
Steuerberater (m/w/d) 

Zahlentalente aufgepasst! Wir suchen für unser familiäres Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Steuerberater (m/w/d).

Du kümmerst dich bei uns um

die laufende Beratung unserer Klienten zu steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Themen

die Kommunikation mit Klienten und Abgabenbehörden

die Erstellung und das Review von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen 

Was wir uns von dir wünschen:

abgeschlossene Steuerberaterprüfung

mehrjährige Berufserfahrung

Fingerspitzengefühl und Genauigkeit

Spaß an der Arbeit und Lust auf einen sicheren Job mit Zukunft

Online bewerben per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Deine Ansprechpartner

Steuerberater Steuer- und Sozialversicherungsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung 

Loferer Bundesstraße 5, 5700 Zell am See 

T +43 6542 72408 

E kanzlei@wtsb.at 

Steuerberaterin Steuer- und Sozialversicherungsberatung, betriebswirtschaftliche Beratung 

Loferer Bundesstraße 5, 5700 Zell am See 

T +43 6542 72408 

E kanzlei@wtsb.at 

Steuerberaterin 

Loferer Bundesstraße 5, 5700 Zell am See 

T +43 6542 72408 

E kanzlei@wtsb.at 

Deine Vorteile als Steuerberater (m/w/d)

Nur, wer sich wohlfühlt, ist auch motiviert, immer wieder Höchstleistungen für unsere Kunden zu

erbringen. Ein angenehmes, freundliches und wertschätzendes Arbeitsklima ist uns daher besonders

wichtig und wird aktiv von uns gefördert.
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Arbeitsklima

Teamwork wird bei uns großgeschrieben – und zwar von Anfang an! Bei uns bekommt jeder neue Mit‐

arbeiter eine umfassende Einarbeitung und kann sich auch danach auf seine Kollegen verlassen –

denn gemeinsam sind wir stark!

Einarbeitung/Teamwork

Wer möchte schon auf dem Weg zur Arbeit gestresst werden? Unsere Kanzlei befindet sich in einer

sehr günstigen Lage, die dank der hervorragenden Verkehrsanbindung sowohl mit dem KFZ als auch

mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert zu erreichen ist.

Gute Verkehrsanbindung

Wer einen kühlen Kopf bewahren will, muss ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Für uns ist es

selbstverständlich, unseren Mitarbeitern eine kostenfreie Auswahl an Getränken zur Verfügung zu

stellen.

Kostenfreie Getränke

Für den richtigen Vitaminkick bieten wir unseren Mitarbeitern einen kostenfreien Obstkorb, der

regelmäßig mit frischen Früchten angefüllt wird.

Kostenfreier Obstkorb

Bei uns wird ein gutes Arbeitsklima großgeschrieben und gefördert! Um das Miteinander zu stärken,

organisieren wir für unsere Mitarbeiter regelmäßige Aktivitäten und Events, wie Betriebsausflüge

und After-Work-Treffen.

Mitarbeiter-Events

Wir gehen mit der Zeit! Damit wir unsere Kunden zeitgerecht beraten können, ist uns auch ein

moderner Arbeitsplatz mit entsprechender Ausstattung sehr wichtig.

Moderner Arbeitsplatz

Stress keinen Parkplatz zu finden, gibt es bei uns nicht. Unsere Mitarbeiter nutzen einfach die extra

angemieteten Parkplätze.

Tiefgaragenplätze

Auf Stillstand haben wir keine Lust! Wir glauben, dass eine persönliche und berufliche Weiterbildung

in unserem Berufsstand unerlässlich ist. Denn nur, wer auf dem aktuellen Stand ist, kann auch

umfänglich beraten. Daher unterstützen wir das Know-how unserer Mitarbeiter mit regelmäßigen

internen wie externen Weiterbildungen.



Weiterbildung

Ergänzend zur Arbeit in der Kanzlei ist Homeoffice in einem bestimmten Ausmaß nach Absprache

möglich. Um den Onboardingprozess optimal zu gestalten und um für ein gutes Teambuilding zu sor‐

gen, findet die Einschulungsphase in der Kanzlei statt.

Homeoffice

Gut zu essen ist unerlässlich, wenn man voller Energie durch den Tag kommen will. Daher bieten wir

die Möglichkeit von Essensbestellungen bei  Business Gourmet an und werden täglich mit frischen

Gerichten beliefert. Diesen Service fördern wir zusätzlich mit Essensgutscheinen für unsere Teammit‐

glieder in Höhe von bis zu € 50,00 pro Monat. Außerdem ist es möglich, sich in unseren gut ausgestat‐

teten Küchen selbst eine stärkende Mahlzeit zu zaubern und die Mittagspause dort in gemütlicher

Atmosphäre zu verbringen.

Mittagstisch – Essensgutscheine

Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach

online! 

Gleich online bewerben 

Weitere offene Stellen entdecken

Teamleiter Personalverrechnung (m/w/d) 

Mach deinen nächsten Karriereschritt und komm in ein junges, modernes und dynamisches TEAM!

Dann verleihen wir dir mehr Auftrieb zu deinem ERFOLG! Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit

und die ...

Zell am See, Mittersill, Saalfelden 

Personalverrechner (m/w/d) 

Du bist eine aufgeschlossene Persönlichkeit und die Personalverrechnung ist genau dein Ding? Dann

komm zu uns! Wir erweitern unser familiäres Team und suchen einen Personalverrechner (m/w/d) mit

Herzb...

Zell am See, Mittersill, Saalfelden 

Berufsanwärter (m/w/d) 

Steuerberatung ist ein einziger trockener Paragraphendschungel? Wir beweisen dir gerne das Gegen‐

teil! Erlebe bei uns, dass die Tätigkeiten des Berufsstandes spannend und vielfältig sein können. Wir

bi...

Zell am See, Mittersill, Saalfelden 
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Buchhalter (m/w/d) 

Buchhaltung ist genau dein Ding? Du liebst Zahlen und arbeitest gerne mit netten Menschen zusam‐

men? Und du möchtest dein Können in einem familiären Team einbringen? Dann hör auf zu suchen, du

hast ein...

Zell am See, Mittersill, Saalfelden 

Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

Jahresabschlüsse und Accounting sind genau dein Ding? Du arbeitest mit Freude und hast Lust auf

einen modernen Arbeitsplatz und ein cooles Team, in dem alle genauso große Teamplayer sind wie

du? Dann ...

Zell am See, Mittersill, Saalfelden 

Assistent der Geschäftsleitung (m/w/d) 

Du zauberst jedem gleich ein Lächeln auf die Lippen? Du kannst gut mit Worten umgehen und

umgibst dich gerne mit Menschen? Du hast außerdem eine abgeschlossene kaufmännische Ausbil‐

dung und bereits ein...

Zell am See, Mittersill, Saalfelden 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone

die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf

unserer Homepage.

Zusatzinformationen 
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