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Lahr, im Dezember 2018 

 

Wir sind der Ansprechpartner für alles, was mit Zahlen zu tun hat – und 

darüber hinaus. Mit fundiertem Know-how und besonderem persönlichem 

Engagement beraten und betreuen wir unsere Mandanten in allen 

steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Themen. Dies gelingt uns, weil 

wir eigenverantwortliches Arbeiten mit Teamwork kombinieren. 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir kompetente Verstärkung 

durch einen qualifizierten, motivierten und unternehmerisch 

denkenden 

Steuerberater (m/w) 

In dieser chancenreichen Position übernehmen Sie eigenverantwortlich die 

umfassende steuerliche und wirtschaftliche Beratung von mittelständischen 

Unternehmen aller Größen und Rechtsformen. 

Ihre weiteren Aufgaben 

• Sie übernehmen für unsere Mandanten deren laufende 

Steuerdeklaration, entwickeln hieraus Empfehlungen für steuerliche 

Optimierungen und setzen diese um. 

• Sie betreuen unsere Mandanten bei der Jahresabschlussprüfung. 

• Auch bei steuerlichen Betriebsprüfungen sowie Rechtsbehelfs- und 

Klageverfahren unterstützen Sie unsere Mandanten. 

• Ihr Aufgabengebiet deckt darüber hinaus das gesamte Spektrum Ihrer 

beruflichen Qualifikation ab. 

 

 

Ihr Profil  
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• Sie haben das Steuerberaterexamen erfolgreich abgelegt. 

• Sie streben eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit Verantwortung sowie 

anspruchsvollen Fragestellungen an. 

• Sie verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten und sehen sich 

als ganzheitlicher und proaktiver Dienstleister für unsere Mandanten. 

• Sie besitzen umfassendes betriebswirtschaftliches Verständnis sowie 

eine mandanten- und lösungsorientierte Denk- und Arbeitsweise. 

• Ihre persönliche und fachliche Weiterentwicklung ist Ihnen wichtig und 

Sie stehen neuen Herausforderungen offen gegenüber. 

• Sie verstehen die Digitalisierung des Berufsstandes und der Mandanten 

als Chance und begleiten unsere Mandanten aktiv bei der Nutzung 

neuer Technologien. Hierfür steht Ihnen intern wie extern ein 

erfahrenes Expertenteam für technische Fragen zur Verfügung. 

• Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil. 

 

Wir bieten Ihnen eine neue Herausforderung in einem dynamischen Team 

innerhalb eines innovativen Unternehmens mit zahlreichen Entwicklungs- und 

Weiterbildungsmöglichkeiten. Sie bekommen Raum für Freiheit und 

Professionalität - die Sie, eingebunden in ein Expertennetzwerk, gemeinsam 

mit kompetenten Kolleginnen und Kollegen nutzen. 

 

Zusätzlich erhalten Sie hier bei Melzer & Kollegen 

• eine attraktive, überdurchschnittliche Vergütung, 

• einen unbefristeten Arbeitsvertrag, 

• moderne Arbeitszeitmodelle wie z.B. Gleitzeitregelungen und/oder 

Homeoffice-Optionen, 

• Angebote zur betrieblichen Altersversorgung, 

• Möglichkeiten zur betrieblichen Krankenversicherung, 
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• ein gutes Betriebsklima in einem motivierten, qualifizierten Team mit 

flachen Hierarchien, 

• ein umfangreiches Angebot im Rahmen des betrieblichen 

Gesundheitsmanagements, wie z.B. Informationsveranstaltungen oder 

Zuschüsse für Mitgliedschaften in Fitnesscentern, 

• sowie die Perspektive einer langfristigen beruflichen Entwicklung in 

einem fest etablierten und wirtschaftlich starken Unternehmen. 

 

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 

 


