
 

 

Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft am Standort Leipzig mit vier Steuerberatern und insgesamt dreißig Kollegen. 
Unser Fokus liegt auf der branchentypischen Beratung von Apothekern, Ärzten, Zahnärzten und Angehörigen weiterer Heil-
berufe in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n  

Lohnbuchhalter/in (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit 

 

Was sind Ihre Aufgaben? 

p Sie sind verantwortlich für die Durchführung der Lohn- und Gehaltsabrechnungen eines festen Mandantenstammes, 

p Sie übernehmen die Korrespondenz mit den Mandanten, Krankenkassen, Finanzämtern und sonstigen Behörden,  

p als direkte/r Ansprechpartner/in begleiten Sie eigenverantwortlich die Lohnsteuer- und Sozialversicherungsprüfungen 

p Sie unterstützen die Steuerberater bei der Erstellung von Berechnungsmodellen und bei der Beratung in Gehaltsan-

gelegenheiten.  

 

Sie passen zu uns, wenn: 

p Sie eine Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) oder eine kaufmännische Ausbildung mit entspre-

chender Schwerpunktsetzung in der Lohnbuchhaltung erfolgreich abgeschlossen haben, 

p Sie idealerweise Berufserfahrung in den Bereichen des Lohnsteuer- und Sozialversicherungsrechts aufweisen können, 

p eine lösungsorientierte und systematische Arbeitsweise, Flexibilität, Engagement und Teamfähigkeit zu Ihren Stär-

ken gehören, 

p Ihnen die Zusammenarbeit mit Mandanten Freude bereitet, 

p Sie eine hohe Dienstleistungs- und Serviceorientierung auszeichnet, 

p Sie über gute DATEV/LODAS und MS-Office Kenntnisse verfügen. 

 

Was erwartet Sie bei uns? 

p Vereinbarkeit von Familie und Beruf, z.B. durch Teilzeitarbeit, Gleitzeitmodell, Home-Office, etc., 

p eine attraktive Vergütung mit Bonus sowie verschiedene Zusatzleistungen, z.B. Jobticket, Kitazuschuss, etc., 

p geregelte Organisationsstrukturen für eine optimale Arbeitsplanung (monatlicher Erinnerungs-Service per Mail)  

p eine offene und wertschätzende Kommunikation sowie regelmäßiges Feedback und echter Teamgeist, 

p Ihre Arbeit in unserem kollegialen und ambitionierten Team eigenverantwortlich mitzugestalten, 

p umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

 

Unser Wunsch ist eine langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen. Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollstän-

digen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per Mail. 

Kontakt:  
eureos pro sano gmbh steuerberatungsgesellschaft  
Johanna Eitner 
Nikolaistraße 3 - 9, 04109 Leipzig 
Tel: +49 (0) 351 4976 15318 
E-Mail: bewerbung_eps@eureos.de 
www.eureos-pro-sano.de 

Wir beraten persönlich. 


