
 

Sie wünschen Sich neue Aufgaben? 

Sie wollen international ausgerichtete Herausforderungen? 

Dann: bewerben Sie sich…. jetzt! 

 

Unser Team braucht Verstärkung und daher stellen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

Steuerfachangestellten/Steuerfachwirt (m/w/d) in Teil- oder Vollzeit ein 

 

Ihre Aufgaben: 

Unsere Mitarbeiter werden schnell zuständig und verantwortlich für ihren „eigenen“ 

Mandantenkreis.  Der entsprechende Mitarbeiter hat folglich stets den besten Überblick über 

die Aktivitäten bei dem jeweiligen Mandanten und gilt als „erster Ansprechpartner“.  Das bei 

uns bewährte 4-Augen-Prinzip sichert entsprechende Qualität; denn was wir nicht erwarten ist, 

dass jeder gleich alles kann.  

 

Zu Ihren Aufgaben würde u.a. gehören: 

� Monatliche Finanzbuchführung einschl. Umsatzsteuervoranmeldungen etc. 

� Aufstellung von Handels- und Steuerbilanzen für unterschiedliche Gesellschaftsformen 

sowie Erstellung der betrieblichen Steuererklärungen  

� Erstellung privater Steuererklärungen; regelmäßig unter Berücksichtigung von 

ausländischen Einkünften bzw. von Besonderheiten iVm. Zuzug oder Wegzug 

� Beratung von Mandanten in steuerlichen Fragestellungen; oft geprägt von 

grenzüberschreitenden Sachverhalten 

� Korrespondenz mit Mandanten und Steuerbehörden 

 

Unser Anforderungsprofil: 

� Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten  

� Fundierte praktische Erfahrung (gerne mindestens 2 Jahre nach der Ausbildung) auf dem 

Gebiet des Steuerrechts und Finanzbuchhaltung 

� Erfahrung mit DATEV-Anwendungen  

� Eigenverantwortliche, selbstständige, strukturierte und mandantenorientierte Arbeitsweise 

� Fortgeschrittene Sprachkenntnisse in Englisch 

� Erfahrung auf dem Gebiet des Steuerrechts 

� Wiss- und lernbegierig 

� Einsatzbereitschaft, Belastbarkeit und Teamfähigkeit 



 

Wir bieten: 

Für uns selbstverständlich ist, dass auch Sie Anforderungen an uns haben.  Insofern können 

wir Ihnen u.a. bieten: 

� Entlohnung entsprechend Ihrer Qualifikation und Ihrer praktischen Berufserfahrung; für 

die zu besetzende Stellen meinen wir, dass ein mtl. Grundgehalt (bei Vollzeit) in Höhe 

von zwischen EUR 3.300 und EUR 3.900 durchaus angemessen wäre  

� Zuschuss für Fahrtkosten zwischen Wohnort und Arbeitsstätte 

� Sonstige, lohnsteueroptimierte Vergütung 

� Ein am Erfolg der Gesellschaft ausgerichteter Treuebonus 

� Externe sowie interne Fortbildung 

� Flexible Arbeitszeiten (einschl. Auszahlung oder „Abbummeln“ von Überstunden) 

� Ein modern eingerichteter Arbeitsplatz (jeder hat u.a. 3 Bildschirme) verkehrsgünstig 

erreichbar in der Hamburger Innenstadt (gegenüber der Speicherstadt) 

� Die Möglichkeit auch vom Homeoffice aus zu arbeiten 

� Das (fast) papierlose Büro (…wir sind zumindest auf einem sehr guten Weg…) 

� Freie Auswahl an Getränken (Wasser, Kaffee (in allen Variationen) und Tee) 

� Eine nahezu familiäre Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie 

� Regelmäßige Verwaltungs- und Mandantenbesprechungen 

� Ein gut funktionierendes und harmonisch zusammenarbeitendes Team; derzeit bestehend 

aus einer Verwaltungsmitarbeiterin, einer Auszubildenden, 3 Steuerfachangestellten, 1 

Steuerfachwirt, einem EDV-Mitarbeiter und zwei Berufsträgern  

 

und – natürlich – ganz wichtig: 

 

� alles andere als „0-8-15-Arbeiten“; insofern herausfordernde und abwechslungsreiche 

Aufgaben; insbesondere mit internationalem Bezug 

 
Wer sind unsere Mandanten: 
 
Unsere Mandanten sind überwiegend kleine und mittelgroße Unternehmen sämtlicher 

Branchen.  Kennzeichnend für unsere Mandanten ist, dass sie fast alle eine wirtschaftliche 

Beziehung zum skandinavischen Ausland haben. Dies unterscheidet unsere Kanzlei von 

unseren Mitbewerbern und hat zur Folge, dass unsere Aufgaben sehr abwechslungs- und 

außerordentlich lehrreich sind. 

 
 



 
Unsere Kontaktdaten: 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Falls „ja“ würden wir uns über Ihre Bewerbung sehr freuen… 

auch wenn Sie vielleicht meinen, dass Sie nicht alle oben genannten Anforderungen perfekt 

erfüllen können.  

Gern senden Sie uns (Ansprechpartner: Lars Christiansen) Ihre Bewerbungsunterlagen per 

Mail an job@dsk-hh.de. 

Sollten Sie weitere Informationen benötigen um sich für uns zu entscheiden, schauen Sie doch 

gern auf unserer Homepage (www.dsk-hh.de) vorbei oder – besser noch – rufen Sie uns 

einfach an. 

DSK skat und Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Zippelhaus 2 

20457 Hamburg 

040 – 360 23 22 0 

www.dsk-hh.de 

 


