Steuerfachangestellte(r) (m/w/d)
Steuerfachwirt(in) (m/w/d)
Die MKB Steuerberatungsgesellschaft mbH (www.mkb-steuern.de) wurde 2007 am Niederrhein
gegründet sind ist seitdem stetig gewachsen. Neben der Beratung von mittelständischen Unternehmen
haben wir seit vielen Jahren besonderes Know-how und Erfahrungen im Bereich der Start-up-Beratung
gesammelt. Dabei beraten wir Startups aus den Bereichen e-Commerce, Software-as-a-Service (SaaS)
und Künstliche Intelligenz (KI). Uns ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit von Menschen für
Menschen sehr wichtig – und das deutschlandweit.
Wir unterstützen Startups in der Wachstumsphase ganzheitlich mit festen Ansprechpartnern von
Finanz- und Lohnbuchhaltung über Erstellung des Jahresabschlusses und der Steuererklärungen bis
hin zur steuerlichen Beratung – insbesondere mit dem Fokus auf die Umsatzsteuer. Als digitale
Steuerkanzlei nutzen wir alle Möglichkeiten des digitalen Datenaustausches und der digitalen
Weiterverarbeitung.
Zur Verstärkung unseres jungen Teams am Standort Moers suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt qualifizierte Steuerfachangestellte (m/w/d) und Steuerfachwirte (m/w/d).
Deine Aufgaben








Du betreust eigenständig einen Teil unserer Mandanten und hast als zentraler Ansprechpartner
für das laufende Tagesgeschäft einen persönlichen Kontakt zu den jeweiligen Mitarbeitern im
Finanzbereich des Mandanten
Du erstellst eigenverantwortlich die Finanzbuchhaltung für diese Mandanten oftmals inkl. der Lohnund Gehaltsbuchhaltung
Dabei bist Du in der Lage, Geschäftsvorfälle monatsgerecht unter Verwendung von Kostenstellen
und Kostenträgern zu verbuchen und auch abzugrenzen
In Abstimmung mit den Berufsträgern erstellst Du Steuererklärungen, bereitest Jahresabschlüsse
vor oder erstellst sie als Steuerfachwirt(in) selbstständig
Sollte sich das Finanzamt anmelden, unterstützt Du bei der Durchführung von UmsatzsteuerSonderprüfungen, Lohnsteuer-Außenprüfungen und laufenden Betriebsprüfungen
Als Steuerfachwirt(in) kannst Du für diese Aufgaben auf mehrere Mitarbeiter zugreifen und diese
verantwortlich als kleines Team leiten

Dein Profil





Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten und idealerweise die
Weiterbildung zum/zur Steuerfachwirt/in abgeschlossen
Du kannst aufgrund mehrjähriger Berufserfahrung entsprechende Fachkenntnisse in den zuvor
genannten Tätigkeitsgebieten vorweisen
Du beherrschst den Umgang mit den gängigen DATEV-Anwendungen (u.a. Kanzlei-Rewe,
LODAS), insbesondere auch unter Nutzung von DATEV UnternehmenOnline
Du kennst Dich dabei mit der Anbindung von Banken in DATEV UnternehmenOnline aus und nutzt
DATEV FreizeichnungOnline als Plattform für die Freigabe von Steuererklärungen





Eine sorgfältige, selbstständige und mandantenorientierte Arbeitsweise zeichnet Dich ebenfalls
aus
Ein hohes Maß an Vertraulichkeit und Verantwortungsbewusstsein sind für Dich selbstverständlich
Du hast Spaß an der Arbeit im Team und am aktiven Mandantenkontakt

Das bieten wir Dir






Eine kollegiale Arbeitsumgebung mit der Möglichkeit, in eigener Verantwortung auf
abwechslungsreichen Mandaten zu arbeiten und daraus resultierend einer konstanten
Gelegenheit zur persönlichen Weiterentwicklung.
Einen sicheren Arbeitsplatz mit einer attraktiven Vergütung
Ein starkes und dynamisches Team, das sich gegenseitig fordert und fördert
Ungeachtet der Arbeit im dynamischen und anspruchsvollen Startup-Umfeld hohe Priorisierung
der Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben

Interessiert?
Dann sende bitte Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Einstiegstermin per E-Mail an:
jobs@mkb-steuern.de

