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Lahr, im Dezember 2019

Eigentlich sind Sie bereit für eine positive berufliche Veränderung, doch Sie
zögern, weil Sie nicht wissen, was Sie erwartet?

Wagen Sie den Neuanfang bei uns und profitieren Sie von individuellen
Einarbeitungswegen, von unserem Patenprogramm, starkem
Teamgeist und wertschätzender Feedback -Kultur. Bei uns zu arbeiten
bedeutet, eigenverantwortliches Handeln mit Teamwork zu
kombinieren. Und das alles in einem idealen Umfeld, um Herausforderungen
zu meistern und sich weiterzuentwickeln.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir deshalb kompetente
Unterstützung durch

Bilanzbuchhalter (m/w)
Steuerfachangestellte (m/w)
Dipl. Betriebswirte/
Bachelor of Arts (m/w)
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Ihr Profil
•

Sie sind Steuerfachangestellter oder Bilanzbuchhalter und verfügen
über entsprechende Berufserfahrung in einer Steuer- oder
Wirtschaftskanzlei.

•

Alternativ haben Sie ein Studium zum Dipl. -Betriebswirt (BA) bzw.
Bachelor of Arts an einer Berufsakademie bzw. Dualen Ho chschule
abgeschlossen und können ebenfalls Berufserfahrung vorweisen.

•

Sie besitzen sehr gute Umgangsformen . Angenehmes, höfliches und
serviceorientiertes Auftreten sind für Sie selbstverständlich .

•

Sie beherrschen die deutsche Sprache in Wort und Schrift.
Englisch wünschenswert.

•

Sie besitzen sehr gute Kenntnisse in den gängigen MS Office Produkten .

•

Sie sind aufgeschlossen gegenüber neuen digitalen Technologien .

•

Sie arbeiten gern im Team, sind kommunikationsfähig, flexibel,
motiviert und haben Organisationstalent.

Zu Ihren Aufgaben gehören
•

die professionelle Betreuung unserer Mandanten in steuerlichen und
wirtschaftlichen Fragen ,

•

die selbständige Finanz- & Lohnbuchhaltung,

•

die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen .
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Wir bieten Ihnen ein e neue Herausforderung in einem dynamischen Team
innerhalb eines innovativen Unternehmens mit zahlreichen Entwicklungs - und
Weiterbildungsmöglichkeiten.

Zusätzlich erhalten Sie hier bei Melzer & Kollegen
•

eine attraktive, überdurchschnittliche Vergütung,

•

einen unbefristeten Arbeitsvertrag ,

•

moderne Arbeitszeitmodelle wie z.B. Gleitzeitregelungen und
Homeoffice-Optionen,

•

Angebote zur betrieblichen Altersversorgung ,

•

Möglichkeiten zur betrieblichen Krankenversicherung ,

•

ein umfangreiches Angebot im Rahmen des betrieblichen
Gesundheitsmanagements, wie z.B. Informationsveranstaltungen oder
Zuschüsse für Mitgliedschaften in Fitnesscentern,

•

eine kostenlose Parkmöglichkeit,

•

viele Events und Veranstaltungen im Kollegenkreis,

•

sowie ein interessantes Aufgabengebiet mit Perspektiven, in dem Sie
Ihre Fachkenntnisse und Erfahrungen in einem abwechslungsreichen
Tätigkeitsfeld anwenden und kontinuierlich weiterentwickeln können .

Bitte senden Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
per E-Mail an Frau Zabiensky:

a.zabiensky@melzer-kollegen.de
Melzer & Kollegen
Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Schwarzwaldstraße 32
77933 Lahr
Telefon +49 (0) 78 21 91 83 – 122
Telefax +49 (0) 78 21 91 83 – 83
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