
 

 

 

Wir suchen Sie – Azubi Steuerfachangestellte/r (m/w/d) zum 01.08.2021  

Wer wir sind 

▪ Wir sind eine “etwas andere” Kanzlei, mit flachen Hierarchien und einem super netten und herzlichen Team 
▪ Unser modernes Büro befindet sich im Herzen von Düsseldorf mit perfekter Verkehrsanbindung, 2 Bildschirme sind selbstverständlich 

genauso wie Kaffee, Wasser und Nervennahrung 
▪ Wir sind digital, d.h. wir drucken so gut wie garnichts mehr (höchstens Unterlagen an das Finanzamt aber auch nur dann, wenn das 

Finanzamt unsere Mails nicht öffnen kann 😊) 
▪ Unsere Mandanten sind auch zu 95% digital 
▪ Wir machen gerne Urlaub, daher freut sich bei uns jeder über 30 Urlaubstage 
▪ Auch sonst haben wir flexible Arbeitszeiten, sich spontan freinehmen um das gute Wetter zu genießen oder einen Termin 

wahrzunehmen ist kein Problem. 
▪ Kühlendes Eis und hitzefrei im Sommer stehen an der Tagesordnung 
▪ Freitags machen wir um spätestens 14 Uhr Feierabend und starten ins Wochenende 
▪ Jedes Jahr feiern wir gemeinsam mit Partnern eine schöne Weihnachtsfeier und ein Sommerfest 

Was wir sonst noch bieten 

▪ Ein spannendes und internationales Umfeld mit Mandanten aus der ganzen Welt 
▪ Eigenverantwortung wird bei uns groß geschrieben, d.h. Sie betreuen eigenständig einen eigenen Mandantenstamm 
▪ Ein langfristiges Arbeitsverhältnis, denn wir möchten Sie gerne übernehmen 

Ihre Aufgaben 

Es erwartet Sie ein spannendes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, langweilig wird es bei uns nicht. 

▪ Betreuung eines eigenen Mandantenstammes (internationale Mandanten) 
▪ Erstellung von Einkommensteuererklärungen (im internationalen Kontext) 
▪ Bearbeitung von Finanzbuchhaltungen für Freiberufler 
▪ Erstellung von Jahreserklärungen Ihrer freiberuflichen Mandanten 
▪ Kommunikation mit Behörden 

Was wir erwarten 

▪ Mittlere Reife 
▪ Gute Englischkenntnisse oder die Bereitschaft, die Englischkenntnisse auszubauen 
▪ Eigenverantwortliche, selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise 
▪ Freude an der Arbeit 
▪ Interesse, sich in neue Sachverhalte einzuarbeiten 

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Wenn Sie sich vorstellen können unser Team zu unterstützen, dann senden Sie uns gerne Ihren vollständigen Bewerbungsunterlagen. Sie haben 
noch Fragen? Rufen Sie uns einfach jederzeit an, wir freuen uns auf Ihren Anruf. 
 

Ihr Ansprechpartner 
Maren Holtermann-Schmidt 
E-Mail: mh@rechts-und-steuerberatung-schmidt.de 
Tel: 0211 – 566 24 951 
www.rechts-und-steuerberatung-schmidt.de 
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