
 
Rümmeli & Partner mbB Steuerberater Rechtsanwalt ist eine moderne mittelständische Kanzlei in Kiel-Kronshagen 

 

 

Für unser Team suchen wir ab sofort: 

 

Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter 

(m/w/d) in Vollzeit/Teilzeit 
 

Als Steuerberatungskanzlei mit mehr als 35-jähriger Erfahrung in der Beratung von Privatpersonen und Unternehmen 

verschiedener Branchen kennen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse der Menschen und Unternehmen besonders 

gut. Bei uns erwartet Sie eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem professionellen und 

modernen Arbeitsumfeld, dessen aktiver Teil Sie sind. Unser Team besteht aus zwei Partnern, sechszehn 

qualifizierten und motivierten Mitarbeitern, davon eine angestellte Steuerberaterin und ein angestellter 

Steuerberater. Zur Verstärkung unseres Team suchen baldmöglichst einen Steuerfachangestellten, Steuerfachwirt 

oder Bilanzbuchhalter (m/w/d). 

Ihr Aufgabenbereich: 

 Eigenständige Vorbereitung und Erstellung von Jahresabschlüssen, Einnahmen-Überschuss-Rechnungen und 

Steuererklärungen für Unternehmen verschiedener Rechtsformen 

 Erstellung von Steuererklärungen von Privatpersonen 

 Prüfung von Steuerbescheiden und Führung von Rechtsbehelfsverfahren 

 Erstellung von Finanzbuchhaltungen für einen fest definierten Mandantenkreis 

 Mitwirkung bei der Lösung von steuerlichen Fragestellungen 

 Eigenständige Korrespondenz mit Mandaten und Finanzbehörden  

 Wünschenswert wäre die Anfertigung von Lohnbuchhaltungen und Begleitung von Lohnsteuer- und 

Sozialversicherungsprüfungen, ist aber keine Voraussetzung 

 

 
Ihre Qualifikationen: 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Steuerfachangestellter (m/w/d) gerne auch mit 

Weiterqualifizierung zum Steuerfachwirt oder eine vergleichbare Ausbildung 

 Sie haben idealerweise Berufserfahrungen in einer Steuerkanzlei sammeln können 

 Sie überzeugen durch Ihre Fachkompetenz und haben eine gute Ausdrucksweise in Wort und Schrift  

 Sie fühlen sich sicher im Umgang mit den DATEV- sowie den gängigen MS-Office-Anwendungen und besitzen in 

Hinsicht auf die zunehmende Digitalisierung eine hohe Affinität zum technischen Fortschritt in der Steuerberatung. 

Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrungen im Arbeiten mit DMS sowie mit DATEV-Unternehmen online 

sammeln 

 Sie zeichnen sich durch eine eigenständige, engagierte, strukturierte und genaue Arbeitsweise aus 

 Sie arbeiten gerne im Team, sind kommunikativ und verfügen über ein freundliches und sicheres Auftreten 

 

 

 

 



Ansprechpartner: Herr StB RA Clemens Guttau  

Eckernförder Str. 319 | 24119 Kronshagen| Tel: 

0431/54 55 90 | clemens.guttau@ruemmeli.eu 

www.ruemmeli.de 

 
Unser Angebot: 

 Ein motiviertes und qualifiziertes Team und eine kollegiale Arbeitsatmosphäre 

 Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

 Ein attraktiver und moderner Arbeitsplatz in zentraler Lage von Kiel-Kronshagen mit guter Anbindung an den ÖPNV 

und kostenlosen Parkplätzen vor Ort 

 Flexible Arbeitszeitmodelle und Möglichkeit ortsunabhängiger Arbeit 

 Individuelle Förderung durch interne und/oder externe Schulungen nach Ihren Interessensschwerpunkten 

 Eigenes Budget für Fort- und Weiterbildung 

 Eine langfristige, berufliche Perspektive und eine leistungsgerechte Vergütung 

 Regelmäßige Teammeetings, denn Kommunikation ist uns sehr wichtig 

 Wir pflegen eine offene Atmosphäre und wünschen uns Ihren Beitrag  

 Sie werden ggfs. von erfahrenen Kollegen eingearbeitet und arbeiten auch danach weiter im Team 

 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Zeugnissen und Eintrittstermin.  

 


