Du bist bereits Steuerfachangestellter:in oder
Bilanzbuchhalter:in (m/w/d)
oder stehst kurz vor dem Abschluss deiner wertvollen Berufsausbildung und möchtest mit dieser als
Grundlage in eine weitere Karriere im Bereich der Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung starten?
Die klassischen Tätigkeiten füllen dich nicht mehr aus?
Dann werde doch einfach

Consultant (m/w/d) Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung
und bringe dich mit deinen Kenntnissen und Fähigkeiten ein! Wir entwickeln dich gemeinsam weiter…
▪ In deiner Rolle hilfst du bei unserer Buchhaltung und bei der Erstellung von Monats- und
Jahresabschlüssen für die Mutter- und Tochtergesellschaft(en) der EversheimStuible
Unternehmensgruppe - deinem geschulten Blick entgeht dabei kein Detail.
▪ Da liegt es auf der Hand, dass wir auch auf deine tatkräftige Unterstützung bei der Prüfung oder
Erstellung gesetzlicher und freiwilliger Jahresabschlüsse bzw. Konzernabschlüsse vertrauen.
▪ Darüber hinaus ist dein ökonomisches und dein steuerliches Know-how bei der Anfertigung von
Steuererklärungen und E-Bilanzen gefragt, damit unterm Strich alles passt.
▪ Nicht zuletzt hilfst du uns bei vielen (komplexen) Fragestellungen aus den Bereichen
Betriebswirtschaft und Steuerrecht, um eine passgenaue Lösung zu finden.
Darauf darfst du dich freuen
Als traditionsbewusstes mittelständisches 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. Deinen Einsatz belohnen wir mit einer attraktiven Vergütung
(13 Monatsgehälter plus variable Vergütung), ergänzt um eine betriebliche Altersvorsorge, ein Jobticket
sowie die Möglichkeit der Gesundheitsförderung durch unser Gesundheitsticket (z.B. Übernahme von
Kosten für bestimmte Fitnessstudios).
Darüber hinaus möchten wir es dir so einfach wie möglich machen, Arbeit und Freizeit miteinander zu
vereinbaren. Du kannst deine Arbeitszeit flexibel gestalten und bei Bedarf aus dem Homeoffice arbeiten.
Unser Mentorenprogramm mit festen Ansprechpartnern erleichtert dir zudem die Einarbeitung.
Und weil wir engagierte Fachkräfte wie dich am liebsten auf lange Sicht in unser Team holen, bieten wir
dir natürlich auch individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, um beruflich voranzukommen, z.
B. mit einer Qualifizierung zum(r) Steuerfachwirt:in, Steuerberater:in oder Wirtschaftsprüfer:in.
Interesse geweckt? Dann sende uns deine Bewerbung an bewerbungen@es-treuberater.de und lass
uns ins Gespräch kommen. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

Jetzt bewerben
Du hast noch Fragen? Wir beantworten sie gerne: WP Thomas Semelka und WP/StB Marco Fuchs
geben dir gerne Auskunft.
Seit über 70 Jahren sind wir der starke und zuverlässige Partner für den öffentlichen Sektor. Über unsere
Unternehmensgruppe kannst du dich am besten online unter www.es-treuberater.de informieren, schau
doch mal vorbei!

