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Stellenausschreibung
Wir  suchen  Verstärkung  zur  steuerlichen  Betreuung  von  vermögenden  Mandanten  mit 
großem  Immobilienbesitz  und  zur  Erstellung  von  umfangreichen 
Einkommensteuererklärungen und anspruchsvollen Erbschaftssteuererklärungen.

Die Kanzlei ST Steuerberatungsgesellschaft mbH wurde 1997 gegründet und ist seit 2000 mit Sitz 
in Dudweiler in der Sulzbachtalstraße 131 in einem Bürohaus mit Parkplätzen für Mitarbeiter und 
Mandanten. Sie  erreichen  uns schnell und komfortabel. Stellplätze für Ihren PKW befinden sich 
beim Büro der Kanzlei. Die Kanzlei ist modern ausgestattet. Die Arbeitsmittel wie Schreibtisch mit 
Bürostuhl,  EDV mit  Server  und  PC,  Drucker,  Kopierer  und  Telefonanlage  sind  stets  auf  dem 
neuesten  Stand.  Unsere  Bibliothek  in  Papierform  und  digital  umfasst  alle  gängigen 
Veröffentlichungen mit den neuesten steuerlichen Urteilen und Richtlinien.

Die Aufgabe

Da wir uns Verstärkung wünschen, brauchen wir jemanden, der nicht nur fachlich sein Handwerk 
versteht  und  DATEV und  MS-Office  Kenntnisse  mitbringt,  sondern  der  auch  in  hohem Maße 
kommunikativ  ist.  Denn  bei  uns  sprechen  Sie  selbstständig  und  eigenverantwortlich  mit  Ihren 
Mandanten und betreuen sie in allen Fragen ihres Fachgebietes.

Sie sitzen bei uns in einem schönen Zweierbüro. Damit nicht alle jedes Telefonat mitverfolgen 
müssen und man dennoch Kontakt zu Kollegen/-innen hat.

Das Arbeitsumfeld

Da  wir  wissen,  dass  sich  Lebensumstände  ändern,  haben  wir  für  Sie  gleitende  Arbeitszeit 
eingeführt.  Wenn  Sie  morgens  Ihre  Kinder  in  Ruhe  in  die  Kita  oder  in  die  Schule  begleiten 
möchten, ist das kein Problem. Fangen Sie einfach später an oder reduzieren Sie Ihre Arbeitszeit 
nach Ihren Lebensumständen. Sie können auch einen Teil Ihrer Arbeit im Homeoffice erledigen. 
Natürlich stellen wir Ihnen dafür die geeigneten Arbeitsmittel zur Verfügung. Wenn Sie lieber schon 
mit  den  Hühnern  aufstehen  und  arbeiten  wollen,  bekommen  Sie  dafür  bei  uns  auch  die 
Gelegenheit  und  die  passenden  Mandanten,  die  sich  freuen,  morgens  um  sieben  eine 
Besprechung mit Ihnen zu machen.

Wir legen Wert auf einen guten kollegialen Austausch. Wir lassen Sie bei fachlichen Problemen 
nicht  allein,  sondern  unterstützen  Sie  tatkräftig  bei  deren  Lösung.  Deshalb  haben  wir  einen 
modernen  Besprechungsraum  eingerichtet,  um  miteinander  zu  reden  –  in  Ruhe  und  ohne 
Unterbrechungen durch Anrufe.

Da wir wertschätzen, dass Sie einen Großteil Ihrer Lebenszeit in unseren Räumen verbringen, ist 
es uns sehr wichtig, dass Sie sich wohlfühlen. Deswegen besprechen wir gemeinsam, was wir 
dazu beitragen können, damit Sie Ihr Bestes geben können.
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Für  betriebliche  Fahrten  wird Ihnen  ein  Firmenfahrzeug  zur  Verfügung  gestellt.  Bei  längerer 
Betriebszugehörigkeit wird ein Firmenfahrzeug Ihrer Wahl auch zur privaten Nutzung entsprechend 
den steuerlichen Möglichkeiten zur Verfügung überlassen.

Das Miteinander

Da es uns wichtig ist, Sie gut und umfassend über alle Belange der Kanzlei und der Mandanten zu 
unterrichten,  finden regelmäßige Besprechungen statt.  So halten wir  uns gegenseitig  auf  dem 
Laufenden und sichern die Qualität unserer Arbeit.

Für die tägliche gute Stimmung steht eine gut eingerichtete Küche zu Ihrer freien Verfügung. Eine 
Kaffeemaschine, Wasser und Tees in allen Variationen und Süßigkeiten zum Naschen können Sie 
kostenfrei genießen.

Die Fortbildung

Selbstverständlich wissen wir,  dass das nicht ausreicht.  Deswegen bilden wir jeden Mitarbeiter 
individuell weiter:  fachlich und persönlich. Natürlich in gemeinsamer Abstimmung und mit einem 
genauen Plan. Wir freuen uns, wenn Sie mit und bei uns Karriere machen und zum Spezialisten 
werden.  Selbstverständlich  unterstützen  wir  Sie  zeitlich  und  finanziell  auf  Ihrem  Weg.  Damit 
sichern Sie Ihren Berufsweg heute und in der Zukunft.

Ihr Weg zu uns

Weil  wir  nur  die  Mitarbeiter  beschäftigen  wollen,  die  gut  zu  uns  passen,  ist  uns  jeder 
Einstellungstermin recht. Wir wissen, dass sich gerade sehr gute Mitarbeiter hoch verantwortlich 
für Ihren Arbeitsbereich fühlen und möchten, dass Sie in Ruhe zu uns wechseln und Ihren alten 
Verantwortungsbereich gut übergeben können.

Wir freuen uns, wenn Sie sich bei uns melden, wenn Sie das Gefühl haben, Sie passen zu uns. 
Alles andere bekommen wir hin. Rufen Sie einfach bei uns an und wir machen einen Termin aus, 
in dem wir uns bei einer Tasse Kaffee oder Tee kennenlernen. 6 neugierige Kollegen/-innen freuen 
sich auf Sie.
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