
Du suchst einen Job, wo du flexibel bist und deine Work – Life – Balance stimmig ist…
dann melde dich bei uns!!!

Wir suchen einen Berufsanwärter (m/w/d) für die Steuerberatung, Vollzeit

Warum du eine Karriere als BerufsanwärterIn starten oder fortführen solltest?

 Nach einer individuellen Einarbeitungs-/Ausbildungsphase kommst du rasch ins eigenverantwortliche
Tun: selbständige Klientenberatungen in steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Spezialfragen,
sowie die Kontrolle der Jahresabschlüsse sind Hauptbestandteile deines Aufgabengebietes.

 In deiner Funktion baust du gezielt fachliches Know-How auf und setzt deine Kommunikationsstärke
im regelmäßigen Klientenkontakt ein.

 Dein Tätigkeitsbereich ist äußerst abwechslungsreich und vielfältig.
 Weiterentwicklungsmöglichkeiten und attraktive Zukunftsperspektiven erwarten dich.

Fühle dich angesprochen, wenn du…

 ein abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft und/oder Rechtswissen-schaften mit inhaltlicher
Schwerpunktsetzung in Steuerrecht oder Rechnungs-wesen vorweisen kannst,

 1 – 2 Jahre Berufserfahrung in der Steuerberatung bzw. Rechnungswesen hast,
 über analytisches und unternehmerisches Denken verfügst,
 Teamgeist und sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mitbringst,
 motiviert bist, dich künftig aktiv in die fachliche Ausbildung von jüngeren KollegInnen einzubringen.

Unser Angebot:

 Ein teamorientiertes und kollegiales Arbeitsumfeld.
 Flexibles Arbeitszeitmodell möglich, du kannst deine Arbeitszeit zum Beispiel auch auf 4 Tage statt 5

Tage aufteilen.
 Zudem ist auch Homeoffice möglich.
 Du übernimmst vielfältige Aufgaben, erledigst diese selbständig und begleitest Projekte vom Anfang

bis zum Schluss. Und das in einem sehr familiären Team in einer Atmosphäre, in der Arbeit Spaß
macht, denn unsere Welt besteht nicht nur aus Rechnern und Tabellen: Wir setzen auf Teamwork
und Kommunikation auf Augenhöhe und bieten dir Raum für deine fachliche und persönliche
Entwicklung.

Unsere Benefits für dich:

 Gesundheitsförderprogramm
 Teambuilding/Gruppenevents
 Aus- und Weiterbildung
 Softskills
 Essenszuschuss
 Obst, Kaffee, Tee

Das Mindestentgelt für die Stelle als Berufsanwärter/in für die Steuerberatung beträgt 2.600,00 EUR brutto
pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung.

Wir freuen uns über deine Bewerbung, bitte richte diese an:
office@rmk-steuberatung.at


