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Die WIEHL | VERNEKOHL Steuerberaterkanzlei ist seit über 45 Jahren für kleine und mittelständische Unternehmen, Freiberufler und Privatpersonen auf vielen steuerlichen und wirtschaftlichen Gebieten in Hamm und Umgebung tätig. Uns liegt die persönliche und wirtschaftliche Entwicklung unserer Mandanten am Herzen. Wir wünschen uns zufriedene und erfolgreiche Mandanten. Hierzu tragen wir mit unserer täglichen Arbeit bei. Unser Team besteht
derzeit aus 9 Personen. Wir haben moderne und großzügige Büroräume. Wir arbeiten u.a. mit
DATEV-Pro, DATEV-DMS, Unternehmen-Online und ProCheck.
Für unsere Kanzlei suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Steuerfachangestellten | Steuerfachwirt | Bilanzbuchhalter (m/w)
Auf unserer Internetseite finden Sie 27 Gründe, aus Mitarbeitersicht, warum Sie sich bei uns
bewerben sollten. Schauen Sie hier: www.stb-hamm.de/jobs.html.
Ihr Profil
Wir suchen einen vielseitig einsetzbaren Mitarbeiter (m/w) für die umfassende und eigenverantwortliche Mandantenbetreuung. Ihr Aufgabengebiet:
u Umfassende und eigenverantwortliche Betreuung von Buchhaltungsmandaten
u Erstellung von Finanzbuchhaltungen und ggf. auch Lohn- und Gehaltsabrechnungen
u Erstellung von Monatsberichten (Erfolgs.Reports), Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für Kapital- und Personengesellschaften sowie Einzelunternehmen
u Prüfung von Steuerbescheiden
u Recherche zu steuerlichen Fragestellungen
u Beratung unserer Mandanten in wirtschaftlichen und organisatorischen Fragen
Sie bringen einige Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer Steuerkanzlei mit und schätzen
die Arbeit in einer kleineren Einheit.
Was wir bieten und was Sie mitbringen sollten
Das Besondere an unserer Kanzlei ist, dass wir die Dienstleistung Finanzbuchhaltung zum
ERFOLGS.Reporting mit Unternehmer-Coaching weiter entwickelt haben. Dies erfordert
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eine gute bis hohe Kommunikationsfähigkeit
Freude an der Arbeit mit Menschen
Interesse, sich in neue Gebiete einzuarbeiten
Erledigung digitaler Buchhaltungen
regelmäßige Besprechung von Arbeitsergebnissen mit den Mandanten
Organisation von Workflow zwischen Mandant und Steuerberater

Diese Fähigkeiten, die wir regelmäßig schulen, bieten zusammen mit dem Erfolgs.Reporting
und Unternehmer-Coaching große Chancen in einem sich immer weiter entwickelnden digitalisierten Arbeitsumfeld.
Nutzen Sie Ihre Chance in einer interessanten und kreativen Kanzlei und bewerben Sie sich
unter kanzlei@stb-hamm.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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