Wir beraten persönlich.
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 Personen- 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 in Voll- oder Teilzeit einen engagierten und erfahrenen

Steuerberater (m/w/d)
Im Rahmen der Beratung unserer Mandanten erbringen Sie insbesondere folgende Leistungen:
p Laufende steuerliche Beratung von Kapital- und Personengesellschaften sowie natürlichen Personen, auch im internationalen Kontext
p Finanzbuchhaltung und Lohn-/Gehaltsabrechnung (auch in Entsendungsfällen)
p Begleitung von Betriebsprüfungen
p Erstellung von Anträgen und Rechtsbehelfen
p Korrespondenz mit Finanzbehörden und Mandanten
p Stellungnahmen und Fachgutachten
p Steuererklärungen für Kapital- und Personengesellschaften
p Anleitung der Consultants bei fachlichen und administrativen Tätigkeiten
Sie haben Ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften oder Rechtswissenschaften abgeschlossen und das Steuerberaterexamen erfolgreich abgelegt. Sie zeichnen sich durch eine selbstständige und systematische Arbeitsweise, Flexibilität,
Eigeninitiative und Teamfähigkeit aus. Im Übrigen bestechen Sie durch Ihre offene und persönliche Art. Gesellschaftliches
Engagement und aktive Geschäftsentwicklung empfinden Sie nicht nur als berufliche Notwendigkeit, sondern auch als
persönliche Befriedigung.
Wir bieten insbesondere Berufsträgern mit eigenem Mandantenstamm neue Perspektiven in unserem Unternehmen und
stellen Ihnen einen abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem interdisziplinären, ambitionierten Team sowie eine Reihe
von Benefits zur Verfügung. Durch gezieltes Training on-the-job sowie in- und externe Weiterbildung werden Sie Ihre
Kenntnisse und Fähigkeiten weiterentwickeln. Durch Teilzeitarbeitsmodelle wird bei uns die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie gelebt. Eine offene und wertschätzende Kommunikation sowie regelmäßiges Feedback sind 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 E-Mail.
Kontakt:
eureos gmbh steuerberatungsgesellschaft rechtsanwaltsgesellschaft
Theres Hoffmann
Kramergasse 4, 01067 Dresden
Tel: +49 (351) 4976 1527
E-Mail: bewerbung_stbg@eureos.de
www.eureos.de

