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Bilanzbuchhalter (m/w/d)
Beschreibung

HIER WEHT EIN FRISCHER WIND!
Du arbeitest in der Steuerbranche und hast genug vom förmlichen, distanzierten
Umgang untereinander? Melde dich jetzt bei uns und werde Teil eines Teams, in
dem der Spaß nie zu kurz kommt.
Digitale Kanzlei
Umfangreiches Mandantenspektrum
Starker Teamzusammenhalt
Arbeiten auf Augenhöhe
Keine Krawattenträger
Extra Urlaubstage

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Jahresabschlüsse
Steuererklärungen

Qualifikationen / Anforderungen
abgeschlossene Weiterbildung
Freude an steuerlich komplexen Sachverhalten und Erarbeitung
systematischer Lösungen
engagiert
Selbstständiges, gewissenhaftes Arbeiten

Arbeitgeber
CADMUS PartG mbB

Arbeitspensum
Full-time, Part-time

Start Anstellung
ab sofort

Dauer der Anstellung
unbefristet

Industrie / Gewerbe
Steuerberatung

Arbeitsort
Heidenkampsweg 74-76,
Hamburg, Deutschland
Remote work possible

20097,

Arbeitszeiten
Montag bis Freitag: 08:00 bis 18:00
Uhr

Veröffentlichungsdatum
15. Juli 2021

Gültig bis
31.12.2022

Leistungen der Anstellung

Kontakt aufnehmen

GANZ NACH DEINEM GESCHMACK

Unverbindliches
Kennenlerngespräch vereinbaren

Du möchtest deine berufliche Zukunft nach deinen Wünschen gestalten? Dann bist
du bei uns genau richtig! Wir fördern freies Denken und freies Arbeiten – das
bedeutet, dass du nach deinem besten Gewissen arbeiten kannst und das ganz
ohne Druck von oben. Du betreust deine eigenen Mandanten und trägst die
Verantwortung für alle anfallenden Tätigkeiten. Wir sind der Meinung, dass du als
Mitarbeiter unser wichtigstes Gut bist. Deshalb unterstützen wir dich nicht nur bei
Weiter- und Fortbildungen und ermöglichen dir die Arbeit im Homeoffice, sondern
bieten dir obendrein viel Raum für deine freie Entfaltung. Bei uns kannst du alles
werden und sein, was du möchtest – wir halten dir den Rücken frei!
VIELFALT MACHT ERFOLGREICH

Als Teil unserer Kanzlei wirst du schnell merken, dass es bei uns nie langweilig
wird. Wir betreuen zahlreiche Mandanten aus unterschiedlichsten Sparten. Durch
diese Generalisierung ist sicherlich kein Tag wie der andere, denn jeder Mandant
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tritt an uns mit anderen Anliegen heran. Diese Vielfalt macht unsere Arbeit aus,
fördert und fordert unser Können und macht uns zu wahren Steuerexperten. Wir
halten nichts von spießigen Krawattenträgern, sondern setzen auf offene
Kommunikation und ein lockeres, freundschaftliches Miteinander. In unserer
Kanzlei zählt jeder Mitarbeiter, sei es Partner oder Buchhalter. Deshalb bieten wir
unserem Team die Möglichkeit, sich frei zu äußern und so das Kanzleigeschehen
und die Kanzleizukunft positiv zu beeinflussen.
DAVON PROFITIERST DU

Neben unserer gelebten Wohlfühlkultur werden dir sicherlich auch unsere sozialen
Benefits deinen Arbeitstag versüßen. Ganz nach deinen individuellen Bedürfnissen
und Wünschen stehen dir zahlreiche Annehmlichkeiten zur Auswahl. Wir bieten dir
die Subventionierung eines Job-Bikes, Tankgutscheine, Gutscheinkarten und
andere Annehmlichkeiten an. Darüber hinaus kannst du nach deiner Probezeit
Gebrauch von unserer betrieblichen Altersvorsorge machen und deine berufliche
Zukunft durch zahlreiche Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten maßgeblich
beeinflussen – natürlich werden die anfallenden Kosten von uns übernommen. An
besonderen Anlässen wie deiner Hochzeit, einer Geburt oder einer Beerdigung
erhältst du von uns bezahlten Sonderurlaub und Heiligabend sowie Silvester kannst
du komplett mit deinen Liebsten verbringen, denn an diesen Tagen bekommst du
bezahlten Urlaub on top. Über deine geleisteten Überstunden hast du die Kontrolle
und kannst dich zwischen der Auszahlung der Stunden und dem Freizeitausgleich
entscheiden. Übrigens: An deinem Geburtstag gibt es Torte!
GEMEINSAM RICHTUNG ZUKUNFT

In unserem Team wirst du sicherlich schnell deinen Platz finden. Wir sind ein bunter
Haufen verschiedensten Alters mit unterschiedlichsten Charakteren und
Lebensumständen – und genau das macht uns aus! Wir gehen offen miteinander
um, stehen füreinander ein und haben gemeinsam viel Spaß. Unsere jährliche
Sommerparty und unsere Weihnachtsfeier versprechen nicht nur feucht-fröhliche
Stunden, sondern stärken unseren Teamzusammenhalt auch außerhalb des
täglichen Kanzleigeschehens. Um dir deine Einarbeitungszeit so angenehm wie
möglich zu gestalten, erhältst du eine umfangreiche Einführung in unsere
Arbeitsweise und unsere verwendete Software. Außerdem kannst du zu jeder Zeit
deine Kollegen und Chefs um Hilfe bitten – wir unterstützen dich so gut wir können.
Bei uns bleibt keiner auf der Strecke, denn wir schauen gemeinsam Richtung
Zukunft.

Kontakte

LASS DICH VOM FRISCHEN WIND UNSERER KANZLEI
DURCH DEINE BERUFLICHE ZUKUNFT TRAGEN!
Vereinbare ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit uns.
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