
Gestalten Sie Ihre Zukunft gemeinsam mit uns!
Die Kusterer GmbH Steuerberatungsgesellschaft betreut kleine und mittelständische Unternehmen aus verschiedensten Branchen sowie 
Privatpersonen. Als Team mit 6 Mitarbeitern bieten wir unseren Mandanten integrierte Dienstleistungen rund um Bilanzierung, Steuern und 
betriebswirtschaftlicher Beratung. Zur Verstärkung unseres Teams in Pfaffenhofen suchen wir zum 1.07.2020 eine

Steuerfachwirtin/Bilanzbuchhalterin 
oder Anwärterin (m/w/d) 

für 30 bis 40 Stunden / Woche
Ihre Aufgaben
¢    Sie betreuen selbstständig und eigenver

antwortlich einen festen Mandantenstamm
¢    Sie erstellen Buchhaltungen, Jahresab

schlüsse, Steuererklärungen sowie Lohn
buchhaltungen

¢    Sie prüfen Steuerbescheide und sind im 
außergerichtlichem Rechtsbehelfsverfah
ren tätig

¢    Sie gestalten für unsere Mandanten opti
male steuerliche Lösungen und setzen die
se zielgerichtet in die Praxis um 

¢    Sie sind Ansprechpartner für Ihren Mandan
tenstamm bei Digitalisierungsfragen und bei 
Fragen, Tipps und Tricks zum DATEV Unter
nehmen online und DATEV Meine Steuern

Ihr Profil
¢    Sie verfügen über eine abgeschlossene Fort

bildung zur Steuerfachwirtin oder Bilanzbuch
halterin oder bereiten sich auf die Prüfung vor.

¢    Sie suchen einen interessanten Job mit ab
wechslungsreichen Aufgaben und attraktiven 
Entwicklungsmöglichkeiten 

¢    Sie bringen ein hohes Maß an Zuverlässigkeit 
und Bereitschaft zur Übernahme von Verantwor
tung mit, dabei sind Ihnen Eigeninitiative, Service
orientierung und engagiertes Handeln wichtig. 

¢    Sie haben eine gute Auffassungsgabe und arbei
ten gerne in einem kleinen, motivierten Team

¢    Sie verfügen über gute MS-Office Kenntnisse 
und sind sicher im Umgang mit den DATEV  
Programmen

Ihre Perspektive bei uns
¢    Sie arbeiten in einem hoch motivierten, 

kleinen und familiären Team im Herzen 
von Pfaffenhofen

¢    Ihr berufliches Weiterkommen unterstüt
zen wir durch ein Fortbildungsprogramm 
das zusammen mit Ihnen erarbeitet wird 
und so auf Ihre Bedürfnisse und die der 
Kanzlei ausgerichtet ist

¢    Unsere Mitarbeiter schätzen das gute Be
triebsklima, die Modernität und Flexibilität 
rund um den Arbeitsplatz

¢    Wir bieten eine attraktive Vergütung und 
eine betriebliche Altersversorgung

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Diese richten Sie bitte an Frau Beate Kusterer per Email  
b.kusterer@kanzleikusterer.de. Sie haben vorab Fragen? Frau Kusterer antwortet Ihnen gerne 
telefonisch unter 08441 7865482 oder per Email unter b.kusterer@kanzleikusterer.de.


