Vollzeit, Teilzeit, Homeoﬃce oder Büro – wie es dir am besten passt.
Wir sind eine moderne Steuerkanzlei in Münster. Unser 30-köpﬁges Team an den Standorten Münster und Staßfurt
betreut unsere Mandanten in den Bereichen der Finanz- und Lohnbuchhaltung, der Erstellung von Steuererklärungen
und Jahresabschlüssen, sowie der ganzheitlichen Steuer- und Rechtsberatung.
Wir bieten einen sicheren, ﬂexiblen Arbeitsplatz und wollen gemeinsam mit dir wachsen. Uns ist bewusst, dass die
Mitarbeiter unser wich^gstes Gut sind und geben alles dafür eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaﬀen.
Wir suchen dich – gerne ab sofort!

Steuerfachangestellte, Steuerfachwirte oder Bilanzbuchhalter
(m/w/d) mehr Flexibilität für dich!
für unsere beiden Standorte

Darauf kannst du dich freuen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Strukturierte, individuelle Einarbeitung mit einem
Mitarbeiter, der dir als Coach zur Verfügung steht
Kurze Freitage
Oﬀene Feedbackgespräche
Homeoﬃce ist selbstverständlich möglich
Voll- oder Teilzeit
Flexible Arbeitszeiten
13 Gehälter
Getränkeﬂatrate
Flexible Urlaubsplanung
Flache Hierarchien - deine Meinung zählt
30 Tage Urlaub
Weiterbildungsmöglichkeiten
Betriebliche Altersvorsorge
Ein rich^g cooles Team

Deine Spielwiese:
• Werde in den Bereichen tätig, die am besten zu dir
passen: Jahresabschluss/Steuern, Fibu oder Lohn
• Du bist zudem zuständig für die Kommunikation mit
Mandanten, Behörden und Ämtern
• Du tauschst dich intern mit unseren Steuerberatern
und deinen Kollegen aus
• Du stehst unseren Steuerberatern bei
Mandantenbesuchen zur Seite
• Du unterstützt bei Betriebsprüfungen

Du bekommst uns rum, wenn:
•
•

Wir freuen uns auf die Bewerbung – gerne
schnell und unkompliziert auch ohne
Anschreiben – an Tim Hoferichter
hoferichter@potthoff-partner.de, bei Fragen
ruft gerne an unter 02506 - 93050
Unsere Standorte:
Eschstr. 5, 48167 Münster
Atzendorfer Str. 10, 39418 Staßfurt

•
•
•
•
•
•
•

dir Zuverlässigkeit wichtig ist
du deine Ausbildung im Bereich Steuern absolviert
hast
du bereits erste Berufserfahrungen sammeln
konntest
du eine zielorientierte Arbeitsweise mitbringst
Hilfsbereitschaft für dich wichtig ist
Loyalität eine hohe Priorität für dich hat
du ein echter Teamplayer bist
Fachwissen für dich eine große Rolle spielt
du eine digitale Affinität hast

