
 

Wir sind eine erfolgreich wachsende Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft mit Standorten in Leipzig, Dresden, 
Chemnitz und Magdeburg und als Teil der multidisziplinären eureos-Gruppe bundesweit tätig. Unser Fokus liegt in der 
hochqualifizierten rechtlichen und steuerlichen Beratung mittelständischer Unternehmen in der Rechtsform einer Perso-
nen- oder Kapitalgesellschaft, häufig auch in nationalen und internationalen Konzernstrukturen, sowie von gemeinnützigen 
Körperschaften der öffentlichen Hand. 

An unserem Standort in Dresden suchen wir ab sofort einen engagierten 

Steuerfachangestellten/Lohnbuchhalter (m/w) 

Ihr Aufgabengebiet umfasst die berufsüblichen Tätigkeiten auf dem Gebiet der Lohnbuchhaltung sowie die Erstellung 
individueller Reportings an Mandanten. Des Weiteren sind Sie für die Korrespondenz mit Behörden und Krankenkassen 
sowie die Vorbereitung und Begleitung von Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen verantwortlich. Im Rahmen 
der Beratung unserer Mandanten erstellen Sie selbstständig Finanzbuchhaltungen sowie handelsrechtliche Jahresab-
schlüsse und Steuererklärungen einschließlich Steuerbilanzen. Die Korrespondenz mit Mandanten und der Finanzver-
waltung fällt ebenfalls in Ihren Aufgabenbereich. 

Sie haben Ihre Ausbildung als Steuerfachangestellter (m/w) oder eine kaufmännische Ausbildung mit entsprechender 

Schwerpunktsetzung in der Lohnbuchhaltung erfolgreich abgeschlossen. Idealerweise haben Sie bereits berufliche Erfah-
rungen gesammelt. Sie überzeugen durch Ihre selbstständige, systematische und zuverlässige Arbeitsweise, Flexibilität 
und Teamfähigkeit. Sie haben Freude an der Zusammenarbeit mit Mandanten sowie eine hohe Dienstleistungs- und 
Serviceorientierung. Weiterhin verfügen Sie über sehr gute DATEV– sowie MS Office-Kenntnisse. Da wir auch internatio-
nale Mandanten betreuen, sind gute Englischkenntnisse ebenso wichtig.   

Wir bieten Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem engagierten Team und eine Reihe von Benefits. Durch 

gezieltes Training on-the-job sowie in- und externe Weiterbildung können Sie Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten weiterent-
wickeln. Offene und wertschätzende Kommunikation sowie regelmäßiges Feedback zwischen der Unternehmensführung 
und den Mitarbeitern sind eine Stütze unseres Erfolgs und für uns selbstverständlich. 

Unser Wunsch ist eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen, hierfür bieten wir entsprechende Karrierechancen. Wir 
freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per Mail. 

Kontakt:  
eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft  
Theres Hoffmann 
Kramergasse 4, 01067 Dresden 
Tel: +49 (0) 351 4976 1527 
E-Mail: t.hoffmann_stbg@eureos.de 
 
www.eureos.de 

Wir beraten persönlich. 
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