#kanzlei
#steuerberatung #unternehmensberatung
#saarbrücken #homeoffice

Steuerberater/Bilanzbuchhalter
(m/w/d)

Hauptargumente für eine Bewerbung

Checkliste für Sie:



Übernahme und Betreuung eines langjährig
bestehenden Kundenstamms





Arbeiten in einem eingespielten und breit
aufgestellten Team

erfolgreich abgeschlossene Steuerberaterprüfung,
alternativ abgeschlossene Ausbildung zum
Steuerfachangestellten mit Weiterbildung zum
Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter, o.ä.



Möglichkeit, die eigene Fachexpertise zu erweitern
und zu vertiefen sowie durch Eigeninitiative und
Ambitionen, unternehmerische Verantwortung zu
Übernehmen



kommunikative und gewinnende Persönlichkeit



Ich bin bereit, meinen Lebensmittelpunkt im
Saarland zu haben.

Für ein erstes Gespräch oder weitere Informationen erreichen Sie mich gerne unter
0681-76199-15 an oder senden Sie mir eine Nachricht an myriam.herber@b--p.de

Weitere Informationen zu Ihrem potenziellen neuen Arbeitgeber
Unser Mandant ist eine im Jahr 2000 gegründete Steuerberatungsgesellschaft, deren Schwerpunkte zunächst die
betriebswirtschaftliche Beratung und Sanierungsberatung war. Der Gesundheitssektor und die Immobilienbranche
waren hierbei die tragenden Säulen der ersten Jahre.
Die langjährige Lehrtätigkeit der beiden Kanzleigründer für die Apothekenkammer des Saarlandes an der
pharmazeutischen Universität, hat den Beratungsschwerpunkt Gesundheitssektor weiterhin ausgebaut. Die
Erfahrungen von beiden sowohl aus unternehmerischen Führungspositionen wie auch aus Beratungsfunktionen
heraus, ermöglichten ein immer breiteres Beratungsangebot. Dies hat in den Folgejahren zu einem stetig
wachsenden Mandantenkreis bis in den industriellen Sektor hinein geführt.

Weitere Informationen zur organisatorischen Einbindung der Position
Als Steuerberater/Bilanzbuchhalter (m/w/d) unterstützen Sie die Kanzlei mit Ihrer hohen Fachexpertise und
Erfahrung bei der Beratung und Betreuung des großen und festen Mandantenstammes. Die Schwerpunkte der
Kanzlei liegen in den Bereichen der traditionellen Steuerberatung sowie der Unternehmens- und
Übernahmeberatung gleichermaßen, sodass sich hier mehrere spannenden Themenfelder ergeben. Auch die
Mitwirkung bei betriebswirtschaftlichen Beratungen ist Bestandteil, was die Position zusätzlich interessant darstellt.
Innerhalb eines mittelfristigen Zeitraums kann dann die Ablöse eines Gründungsmitglieds für Sie zum Thema
werden, wodurch sich die Position auch perspektivisch sehr spannend gestaltet.

Weitere Informationen zu konkreten Zielen der Position und der Aufgabe







Erstellung der Finanz- und Gehaltsbuchhaltung, einschließlich der Erledigung des dazugehörenden
Schriftverkehrs mit Behörden, Krankenkassen und sonstigen externen Organisationen
Erstellung von Jahresabschlüssen, Steuer und Sonderbilanzen
Deklarationsberatung und –erstellung, einschließlich der Begleitung bei Rechtsbehelfen und Klagen vor
Finanzgerichten
Begleitung von Betriebs-, Sozialversicherungs- und Berufsgenossenschaftsprüfungen
Gestaltungsberatung zur Optimierung der steuerlichen Strukturen

Ich freue mich auf Ihre Bewerbung bevorzugt per Email an myriam.herber@b--p.de
b+p Beratung und Personal, Heinrich-Barth-Str. 20, 66115 Saarbrücken, www.b--p.de

