
 

 

 

Wir suchen Sie – Steuerfachangestellte/r (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

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 nichts mehr 
▪ Unsere Mandanten sind auch zu 95% digital 
▪ Ihre Meinung ist uns wichtig d.h. in wöchentlichen Teammeetings besprechen wir zum einen fachliche Neuerungen als auch 

Optimierungsmöglichkeiten bei internen Prozessen. Jeder kann sich gerne einbringen und Vorschläge machen. 
▪ Wir machen gerne Urlaub, daher freut sich bei uns jeder über 30 Urlaubstage 
▪ Wir haben flexible Arbeitszeiten, sich spontan freinehmen um das gute Wetter genießen oder einen Termin wahrnehmen, 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. Überstunden gibt es nicht. 
▪ 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 Ihre eigenen Mandanten 
▪ Eine leistungsgerechte Vergütung, ein 13. Gehalt und jährliche Gehaltsanpassungen 
▪ Ein langfristiges Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter fördert 

Was wir nicht bieten 

▪ Wir betreuen keine Kapitalgesellschaften und bilanzierungspflichtigen Unternehmen d.h. d.h. wenn Sie gerne Bilanzen erstellen und 
umfassende Buchhaltungen bearbeiten, ist dies leider nicht der richtige Job für Sie 

▪ Wir erstellen keine Lohnabrechnungen, dies haben wir an einen Partner ausgelagert 

Dann sind Sie bei uns richtig - Ihre Aufgaben 

▪ Sie haben Spaß an der Erstellung von komplexen Einkommensteuererklärungen im internationalen Kontext d.h. die Berücksichtigung 
ausländischer Einkünfte wie z.B. ausländische Mieteinahmen, ausländische Kapitalerträge, ausländische Investmentfonds usw.? 

▪ Sie arbeiten gerne mit den verschiedenen Doppelbesteuerungsabkommen oder wollen die Arbeitsweise erlernen? 
▪ Sie können sich vorstellen im Rahmen der Mitarbeiterentsendung Entry- und Exit Meetings durchzuführen? 
▪ Seeleute auf hoher See mit ausländischem Arbeitgeber – Sie würden gerne mehr zur Besteuerung von Schiffspersonal wissen und wie dies 

steuerlich zu behandeln ist? 
▪ Sie wollen das Beste für Ihre freiberuflichen Mandanten aus Branchen wie Grafikdesign, Anwälte, Unternehmensberater, IT-Berater und 

sind verantwortlich für Ihre Mandanten für alle laufenden Fragen, für die Erstellung der laufenden Buchhaltung und der Abschlüsse? 
▪ Sie können sich vorstellen, auch bei weiteren Aufgaben wie z.B. Erstellung von Erbschaftsteuererklärungen, Gutachten, 

Steuerberechnungen, Abfindungsberechnungen, Neukundenbetreuung etc. die Geschäftsleitung zu unterstützen? 

Was wir erwarten 

▪ Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) 
▪ Gute Englischkenntnisse oder die Bereitschaft, die Englischkenntnisse auszubauen 
▪ Eigenverantwortliche, selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise 

Fühlen Sie sich angesprochen? 

Wenn Sie sich vorstellen können, in einem internationalen Umfeld zu arbeiten und im Bereich internationales Steuerrecht Ihre Kenntnisse auszubauen 
und zu vertiefen, dann sind Sie bei uns richtig. Senden Sie uns gerne Ihren Lebenslauf mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintritts- 
termins und Ihrer Gehaltsvorstellung. 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       
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mailto:mh@rechts-und-steuerberatung-schmidt.de

