
Döring + Bastian ist eine Steuerberatungskanzlei mit drei Partnern in Hamburg in der Nähe des Schan-
zenviertels. Unsere Sozietät zieht Mandanten aus der Kreativbranche ebenso an wie Unternehmen klassi-
scher Branchen, Freiberufler ebenso wie kleine und mittlere Gewerbebetriebe und größere Unternehmen. 
Wir bieten ein angenehmes Betriebsklima, aktuelle EDV-Ausstattung, Fortbildungsmöglichkeiten und 
die Gelegenheit zur eigenverantwortlichen und selbständigen Arbeit. 

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort eine(n) 
Steuerfachangestellte (m/w) oder Steuerfachwirt (m/w) 
 
Ihre Aufgaben:
• Sie sind routiniert im Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen für mittelständische  

Unternehmen in unterschiedlichen Größen, Branchen und Rechtsformen.
• Sie erstellen monatliche Finanzbuchhaltungen sowie Umsatzsteuer-Voranmeldungen.
• Sie übernehmen Lohn- und Gehaltsabrechnungen und sind zuständig für die Lohnbuchhaltung.
• Sie sind für unsere Mandanten ein/-e kompetenter/-e Ansprechpartner/-in.

 
Wir bieten:
• eine unbefristete Festanstellung sowie leistungsgerechte Vergütung.
• einen modernen und sichereren Arbeitsplatz.
• eine abwechslungsreiche, herausfordernde Tätigkeit.
• das Arbeiten mit DATEV und den gängigen Office-Programmen.
• ein motiviertes, freundliches Kollegenteam.
• ein sehr gutes Betriebsklima in einem jungen, dynamischen Umfeld.
• selbständiges Arbeiten, ohne allein gelassen zu werden.
•  Unterstützung und Förderung Ihrer Karriereziele.

 
Das wünschen wir uns von Ihnen:
• Sie haben eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten oder sind Steuerfachwirt/in.
• Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS-Office-Programmen. 
• DATEV-Kenntnisse sind von Vorteil und/oder Sie sind bereit sich DATEV-Kenntnisse anzueignen.
• Sie besitzen selbstverständlich ein gutes Zahlenverständnis und arbeiten sorgfältig sowie gewissenhaft.
• Sie haben ein freundliches Auftreten und eine gute Ausdrucksweise.
• Sie verstehen sich als Servicedienstleiter für unsere Mandanten.
• Sie arbeiten im Kollegenteam und mit den Vorgesetzten kooperativ zusammen.

 
Egal ob Newcomer oder Professional
Schicken Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung, wenn möglich mit Angabe Ihres frühestmöglichen 
Eintrittstermins. Rufen Sie uns an oder kontakten Sie uns per E-Mail.
 

Wir freuen uns auf Sie!

Döring + Bastian
Schulterblatt 120
20357 Hamburg
Telefon +49 (0)40 41 30 41-0
Telefax +49 (0)40 41 30 41-29
info@doering-bastian.de
www.doering-bastian.de


