
 

Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann sind Sie bei unserem Auftraggeber 
richtig, denn diese Beratungsgesellschaft ist ein innovatives und zukunftsorientiertes Familienunternehmen mitten im 
Herzen Lüneburgs. Seit 1972 werden überwiegend mittelständische Unternehmen in steuerlichen und 
wirtschaftlichen Fragen beraten – aktuell werden in den modernen Büroräumen 45 Mitarbeiter beschäftigt. Aufgrund 
der strukturellen, als auch räumlichen Unternehmenserweiterung entstehen weitere, neue Arbeitsplätze.  

Ihre Aufgaben als Steuerfachangestellte (m/w/d):    

• Erstellen vollständig digitalisierter Finanzbuchhaltungen  

• Interpretation und Erläuterung der dazugehörigen monatlichen, firmenspezifischen Auswertungen  

• Überwachen, dokumentieren und bewerten der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Entwicklung 

„Ihrer“ Mandanten  

• Erstellen von Jahresabschlüssen bzw. Einnahmeüberschussrechnungen sowie von privaten und 

betrieblichen Steuererklärungen  

Diese Qualifikationen bringen Sie mit:    

• Sie sind eine ausgebildete Steuerfachangestellte (m/w/d)  

• Sie sind voller Freude und Begeisterung und arbeiten gern in Ihrem Beruf  

• Sie sind motiviert, sich stetig fachlich weiterzuentwickeln  

• Sie sind ein Querdenker, der auch einmal den Mut hat, von Service-Standards abzuweichen  

• Sie sind ein Dienstleister, der für unsere Mandanten die besten Lösungen findet  

Diese Vorteile erwarten Sie: 

Auf Sie warten herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeiten mit einem spannenden und breit 
gefächerten Mandantenspektrum. Ein moderner und auf hohem technischem Stand ausgestatteter 
Arbeitsplatz in einem aktenlosen Büro, als auch eine flexible Arbeitszeitgestaltung, d.h. sowohl Voll- als auch 
Teilzeit wären möglich.  



Haben wir Ihr Interesse für die Stelle als Steuerberater (m/w/d) geweckt? 

Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an mailto:bewerbung@diejobsucher.de?subject=Bewerbung als 
Steuerberater (m/w/d), oder nutzen Sie die Möglichkeit der Online-Bewerbung auf unserer Website. 

Haben Sie noch Fragen? Dann rufen Sie uns gerne an: 040-689 49 49 0. 

 

Personal Select 

Von unserem Standort in Hamburg Wandsbek betreuen wir seit 20 Jahren, mehrheitlich norddeutsche 
Unternehmen aus zahlreichen Branchen. Diese Erfahrung schafft Vertrauen bei unseren Auftraggebern und 
Bewerbern. 

Sie können jeder Zeit mit uns sprechen, Corona stellt uns vor keine Probleme! Wir können skypen, facetimen, 
mailen oder ganz einfach telefonieren. Unsere engagierten Personalberater arbeiten aktuell entweder in 
unserem Büro oder in ihrem Home Office und sind so uneingeschränkt für Sie da. 

KONTAKT-INFOS 

Unternehmen Personal Select Consulting GmbH 

Ansprechpartner Andreas Lütten 

Straße Wandsbeker Königstraße 50 

PLZ 22041 

Ort Hamburg 

Telefon 040 68949490 

Homepage https://personalselect.de/ 
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