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Lahr, im Februar 2022 

 

 

 

PERSÖNLICH - BERATEN 
Was bei uns drauf steht, ist auch drin, denn der Austausch auf Augenhöhe ist 

bei uns mehr als eine Floskel. Individuelle Einarbeitungswege, unser 

Patenprogramm, starker Teamgeist und eine wertschätzende Feedback-Kultur. 

Bei uns zu arbeiten bedeutet eigenverantwortliches Handeln mit Teamwork zu 

kombinieren, um Herausforderungen zu meistern und sich weiterzuentwickeln. 

In einem modernen Arbeitsumfeld stehen Sie im Mittelpunkt. Gemeinsam 

erreichen WIR so die besten Ergebnisse. 

 

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir kompetente Verstärkung 

durch einen qualifizierten, motivierten und unternehmerisch 

denkenden 

Steuerfachangestellter (w/m/d) 

Zu Ihren Aufgaben gehören 

• die professionelle Betreuung unserer Mandanten in steuerlichen und 

wirtschaftlichen Fragen, 

• die selbstständige Bearbeitung von Finanz- und Lohnbuchhaltung 

• sowie die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. 
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Ihr Profil  

• Sie sind Steuerfachangestellter oder Bilanzbuchhalter und verfügen über 

erste Berufserfahrung in einer Steuer- oder Wirtschaftskanzlei oder 

haben eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung. 

• Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Umgang mit DATEV-Programmen. 

• Sie sind sicher im Umgang mit MS Office. 

• Sie sind aufgeschlossen gegenüber neuen digitalen Technologien. 

• Sie sind ein Teamplayer, kommunikationsfähig und motiviert. 

 

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 umfangreiche Einarbeitung und regelmäßige Feedbackgespräche, 

• 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, 
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• die Möglichkeit auf ein Dienstrad, 

• viele Events und Veranstaltungen im Kollegenkreis, 

• regelmäßige Teamevents 

• und umfangreiche Weiterbildungsangebote, 

• 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 

 


