Auf Ihren Einsatz kommt es an – jetzt und in
Zukunft.
Seit fast 70 Jahren ist die EversheimStuible Treuberater GmbH der starke und zuverlässige Partner
für den öffentlichen Sektor, wenn es um die Themen Wirtschaftsprüfung Steuerberatung und betriebswirtschaftliche Beratung geht. Mit unserer Expertise beraten wir vor allem Stadtwerke, Versorgungsund Entsorgungsunternehmen sowie Städte und Gemeinden. Gemeinsam nehmen wir die Herausforderungen unserer Zeit in den Blick – von der Energiewende bis hin zur E-Mobilität. Dabei legen wir
großen Wert auf eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit – sowohl mit unseren Mandanten als auch mit unseren Fachkräften. Die Rechtsberatung unserer Mandanten wird über die ES EversheimStuible Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gewährleistet.
Verstärken Sie unser kollegiales Team in Düsseldorf als

Steuerberater*in / Erfahrene(r) Prüfer*in (m/w/d)
Diese Aufgaben warten auf Sie
• Sie sind gemeinsam mit dem/der mandatsverantwortlichen Wirtschaftsprüfer*in zentrale(r) Ansprechpartner*in bei der handelsrechtlichen Jahresabschlussprüfung und/oder der jährlichen Steuerdeklaration
• Auch bei steuerlichen und/oder prüfungsnahen Sonderaufträgen vertrauen wir auf Ihre tatkräftige
Unterstützung
• Für komplexe Fragestellungen aus den Bereichen Betriebswirtschaft und Steuerrecht finden Sie
eine passgenaue Lösung
• Die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit (Steuerberatung und/oder Prüfungstätigkeit) können wir ganz individuell nach Ihren persönlichen Wünschen bestimmen
Ihr Profil im Überblick
• Erfolgreich abgeschlossenes Studium
• Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in einer Steuerberatungs- oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
• Engagierte(r) Teamplayer*in mit Spaß an der Erweiterung des eigenen Wissenshorizonts und einer
umsichtigen, kundenorientierten Arbeitsweise
Darauf dürfen Sie sich freuen
Als traditionsbewusstes mittelständisches und netzwerkunabhängiges Unternehmen pflegen wir eine
Kultur, die von Beständigkeit und Wertschätzung geprägt ist. Wir kommunizieren offen miteinander
und kommen als Team auch gerne abseits des Jobs zusammen. Ihren Einsatz belohnen wir mit einer
attraktiven Vergütung ergänzt um variable Zulagen und einer betrieblichen Altersvorsorge sowie weiteren geldwerten Vorteilen. Darüber hinaus möchten wir es Ihnen so einfach wie möglich machen, Arbeit und Freizeit miteinander zu vereinbaren. Sie können Ihre Arbeitszeit flexibel gestalten und bei Bedarf aus dem Homeoffice arbeiten. Und weil wir engagierte Fachkräfte wie Sie am liebsten auf lange
Sicht in unser Team holen, bieten wir Ihnen natürlich auch individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten bis hin zum Wirtschaftsprüferexamen an.
Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an bewerbungen@es-unternehmensgruppe.de und lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Jetzt bewerben
Sie haben noch Fragen? Wir beantworten sie gerne: Bei Fragen gibt Ihnen Herr Jens Olszewski
gerne Auskunft.

