
 

 

Wir sind eine zentral in Hannover gelegene Steuerberatungskanzlei mit einem motivierten 8-köpfigen Team. Unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind die 
klassischen Leistungen einer Steuerberatungskanzlei (Finanz- und Lohnbuchhaltung, Jahresabschlusserstellung, Steuerdeklaration, steuerliche und 
betriebswirtschaftliche Beratung), wobei wir bewusst die Ausrichtung hin zur digitalen papierarmen Kanzlei gewählt haben.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 

 

 

 

 
Die zur Verfügung stehenden Aufgaben:               Link zur online Anzeige: 
 

 Erstellung von Finanzbuchhaltungen 

 Erstellung von Lohnbuchhaltungen 

 Erstellung von Einnahmen-Überschussrechnungen 

 Erstellung von Jahresabschlüssen 

 Erstellung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen 

 weitgehend selbständige Betreuung der Mandanten mit direktem Mandantenkontakt 
 
Ihren konkreten Tätigkeitsschwerpunkt finden wir gemeinsam in Abstimmung mit Ihren Vorlieben und Interessen, so dass Sie in dem Bereich tätig sind, 
den Sie fachlich und persönlich gut beherrschen, den Sie daher gerne machen und in welchem Sie sich entsprechend Ihrer Wünsche fachlich und 
persönlich weiterentwickeln können. 
 

Das bringen Sie mit: 
 

 erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d), gerne auch Berufsanfänger und Berufsrückkehrer 

 sicherer Umgang mit MS-Office (Word, Excel, Outlook) sowie der gängigen DATEV-Anwendungen wünschenswert 

 selbständige und mandantenorientierte Denk- und Arbeitsweise, Einsatzbereitschaft und Engagement 

 eine aufgeschlossene positive Grundeinstellung 

 Teamfähigkeit und Flexibilität 
 
Wir bieten: 

 nach Ihren Bedürfnissen Beschäftigung in Teil- oder Vollzeit 

 einen familienfreundlichen Arbeitgeber 

 einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit leistungsgerechter Vergütung 

 einen modernen und sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive und freundlicher Arbeitsatmosphäre in einer seit 1983 bestehenden 
renommierten Steuerkanzlei 

 ein motiviertes, sympathisches und hilfsbereites Team 

 ein anspruchsvolles und abwechslungsreiches Arbeitsgebiet 

 laufende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten (z.B. zum/zur Steuerfachwirt/in, Fachassistent/in Lohn und Gehalt) 

 flexible Arbeitszeiten, um Familie, Freizeit und Beruf in Einklang zu bringen 
 

Der zeitliche Umfang der Tätigkeit erfolgt flexibel in Abstimmung mit Ihnen, so dass z.B. auch ein Wiedereinstieg nach einer Elternzeit möglich ist. Gerne 
unterstützen wir Sie auch mit Fortbildungsmöglichkeiten, um Ihnen einen Übergang so leicht wie möglich anbieten zu können. 
 
Haben wir Sie neugierig gemacht? 
Dann melden Sie sich am besten telefonisch oder per E-Mail, damit wir einen ersten Kennenlerntermin bei einem Kaffee vereinbaren können. Klassische 
Bewerbungsunterlagen sind hierfür nicht erforderlich. 
 
Wir freuen uns darauf, unser Team mit Ihnen zu erweitern. 
 
Absolute Vertraulichkeit sichern wir Ihnen natürlich zu. 

ä 
Steuerfachangestellten (m/w/d) 

Steuerfachwirt/Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

Kontaktdaten: 

Steuerberatung Leichsenring + Leichsenring 

StB Tobias Leichsenring 

Stephansplatz 6 

30171 Hannover 

Tel. 0511/360 95-0 

www.kanzlei-leichsenring.de 


