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Du siehst keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten in  
deinem aktuellen Job? 

Du langweilst dich sogar schon manchmal, weil du seit  
gefühlt 5 Jahren nur dieselben Aufgaben machen musst? 

Und du verdienst nicht das, was du dir wünschst, um gut  
zu leben und andere unterstützen zu können?

Dann lies jetzt unbedingt weiter, denn hier  
erwartet dich dein Traumjob!

Den nächsten Schritt zu gehen, ist oft nicht leicht. Deshalb  
bekommst du bei uns einen Arbeitgeber, der es dir ermöglicht 
dich zum Steuerfachwirt weiterzubilden.

Dafür haben wir einen Schritt-für-Schritt-Plan entwickelt mit 
dem du in nur 12 Monaten den nächsten Sprung deiner Karriere 
machst. Dabei unterstützen wir dich, wo wir können, und geben 
dir den Raum und die Zeit, dich in neue Aufgabenbereiche  
einzuarbeiten.

Was wir alles tun, um dir dabei deinen Traumjob  
zu bieten, erfährst du auf den Seiten 5 und 6.

Wie du auf dieser Arbeitsstelle in nur 
einem Jahr vom Steuerfachangestellten 
zum Steuerfachwirt begleitet wirst
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Bei diesen Aufgaben gehst du die  
nächsten Schritte in deiner Karriere
Als Steuerfachangestellter bist du ein wertvoller Teil unseres Teams und  
sorgst dafür, dass unsere Mandanten strukturiert und empathisch rund  
um die steuerlichen Angelegenheiten begleitet werden. Dabei kannst du  
unser Team bei folgenden Aufgaben unterstützen:

• Nachdem unsere Mandanten ihre Unterlagen vorbeigebracht haben, erstellst du 
manuell die Finanzbuchhaltungen, indem du sorgfältig kontierst und buchst.

•	 Du	pflegst	ebenfalls	digitale	Finanzbuchhaltungen	via	DATEV-Unternehmen- 
Online, bei denen die Belege online eingespielt werden.

• Du fertigst die Lohnbuchhaltung an, indem du Gehaltsabrechnungen  
(inkl. Lohnfortzahlungsanträge und Kurzarbeitergeld) in LODAS erstellst.

•	 Du	hilfst	unseren	Mandanten	per	E-Mail	und	Telefon.	Wenn	sie	Fragen	zu	den	
Buchhaltungen und Steuererklärungen haben oder Unterstützung brauchen, dann 
bist du ihr fürsorglicher Ansprechpartner. Auch bei Nachfragen unserer Mandanten 
vor Ort in unserer Kanzlei, hilfst du bei fachlichen Themen immer gern weiter. 

•	 Du	erstellst	die	Jahresabschlüsse	nach	§	4	Abs.	3	und	§	5	EStG	sowie	die	 
Einkommen-,	Gewerbe-,	Körperschaftsteuer-	und	Umsatzsteuererklärungen.

•	 Du	hast	regelmäßig	mit	deinem	Vorgesetzten	Besprechungen	zu	mandanten- 
bezogenen Sachverhalten.

• Du fragst bei ihnen nach Hilfestellungen, wenn du Unterstützung bei der  
Entscheidungsfindung	oder	bei	fachlichen	Problemen	brauchst.	

• Um unsere Mandanten optimal zu unterstützen, recherchierst du zu speziellen 
Fragen, die unsere Mandanten gestellt haben. 

• Du organisierst deinen Terminkalender, legst dir Termine mit Mandanten für 
Besprechungen von Rückfragen und arbeitest deine Todo-Listen gewissenhaft ab.

• Du nimmst monatlich an verschiedenen aktuellen Fortbildungen teil.  
Die	Fortbildungen	finden	in	Präsenzseminaren	außer	Haus	sowie	durch	 
Webinare	Inhouse	oder	im	Homeoffice	statt.
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Mit diesen Eigenschaften wirst du  
ein wertvolles Mitglied in unserem  
hilfsbereiten Team.

Es ist uns egal, ob du länger brauchst, um aufzutauen oder ob du dich bei 
Aufgaben auch schon mal im Detail verlierst. Viel wichtiger ist uns, dass 
du deine Liebe zu Struktur und Ordnung gern am Arbeitsplatz auslebst.

Darüber hinaus sind folgende Eigenschaften wünschenswert:

• Du solltest eine abgeschlossene Berufsausbildung zum  
Steuerfachangestellten haben.

• Deine Kollegen fragen dich regelmäßig um Rat, weil du dich so gut mit 
digitaler Buchhaltung auskennst.

•	 Deine	bisherigen	Chefs	haben	dich	in	der	Vergangenheit	für	deine	guten	
Lohnkenntnisse gelobt.

•	 Deine	MS	Office-Kenntnisse	sind	so	gut,	dass	du	deinen	Kollegen	gerne	
regemäßig bei Problemen weiterhilfst. 

•	 Wenn	du	im	Home-Office	gearbeitet	hast,	hat	sich	nie	jemand	beschwert,	
dass deine Arbeitsergebnisse darunter gelitten haben.

• Im letzten halben Jahr ist es dir höchstens einmal passiert, dass du einen 
Termin vergessen hast oder eine Frist nicht eingehalten hast.  
(Vorausgesetzt	die	Mandanten	haben	alles	pünktlich	geliefert)

• Mandanten haben sich bei dir schon für deine freundliche Art oder  
Auftreten bedankt.
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Bewirb Dich nicht bei uns, wenn…

• … du in den letzten 3 Jahren mehr als drei Arbeitgeber hattest -  
ohne dass es dafür plausible Gründe gibt.

• … wenn Pünktlichkeit und Fristeinhaltung für dich eine große  
Herausforderung sind.

• … wenn es dir schwerfällt strukturiert zu arbeiten, du ungern  
Arbeitsanweisungen folgst und regelmäßig Fristen übersiehst. 

• … wenn Lügen gegenüber Mandanten, Chefs und Kollegen  
zur Arbeit dazu gehören.

•	 …	wenn	du	auf	Kriegsfuß	mit	jedem	PC	und	jeder	Software	stehst.
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Was dich neben der Begleitung zum  
Steuerfachwirt noch bei uns erwartet

Bei uns erwartet dich ein Team, das dich mit offenen Armen empfängt 
und dich auf deinem Weg unterstützt. Außerdem erhältst du folgende 
Vorteile:

• Damit du dich strukturiert auf deine Weiterbildung zum Steuerfachwirt 
und/oder Bilanzbuchhalter vorbereiten kannst, erarbeiten wir gerne mit  
dir gemeinsam einen “Meilenstein-Plan” für die bevorstehenden Weiter- 
bildungsmöglichkeiten.

• Um immer sicher auf dem neuesten Stand zu arbeiten, erhältst du bei uns 
die Möglichkeit monatlich an laufenden Fortbildungsmaßnahmen teil-
zunehmen. Dazu gehören u.a. Präsenz- und Onlineseminare zu aktuellen  
und/oder	spezifischen	Steuerthemen.	

•	 Damit	du	finanziell	gut	abgesichert	bist,	erhältst	du	von	uns	ein	attraktives	
Gehalt. Wir gehören zu den Top 20% der bestzahlensten Steuerberatungen 
in ganz Hamburg.

• Damit du alles zuverlässig und bequem im Blick hast, arbeitest du bei uns 
mit bis zu 3 Monitoren.

• Damit du auch mal ganz in Ruhe etwas abarbeiten kannst, ohne gelegent-
lich gestört zu werden, bieten wir dir die Möglichkeit zum Arbeiten im 
Homeoffice.

• Wir möchten dir natürlich einen strukturierten und planbaren Arbeitsalltag 
ermöglichen.	Fallen	doch	mal	Überstunden	an,	bieten	wir	dir	ein	flexibles	
Arbeitszeitmodell, bei dem du Überstunden ansparen und zu gewünschter 
Zeit abfeiern kannst. 

>>
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>>

•	 Um	schnell	und	sicher	alle	Einkäufe	im	Alltag	unterzubringen,	bieten	wir	
dir	einen	Standort	in	Ottensen	mit	diversen	Einkaufsmöglichkeiten	und	
Gastronomieangeboten.

• Damit du gerne mit deinem festen Mandantenstamm arbeitest, haben wir 
für unsere unterschiedlichen Mitarbeiter unterschiedliche Mandanten. 
Unsere Mandantenstruktur ist vielseitig und reicht von Kleinstunterneh-
men bis größerer Mittelstand, von Ärzten bis Rotlichtmillieu, von Hotel 
bis Spedition, von Künstlern und Promis bis zum kleinen Webdesigner.

• Damit du dich gut versorgt fühlst, bieten wir dir diverse Kaltgetränke, 
sehr	guten	Kaffee	und	Tee	an.	Für	den	kleinen	Vitamin-Boost	gibt	es	bei	
uns außerdem einen wöchentlichen Bio-Obstkorb.

•	 Für	deine	Gesundheit	und	dein	Wohlbefinden	kommt	bei	uns	zwei	Mal	
im Monat eine Masseurin ins Büro.

• Damit du schnell und zuverlässig Hilfestellungen bekommen kannst,  
gibt	es	bei	uns	flache	Hierarchien	und	stets	offene	Türen.

Wir freuen uns auf dich!
bewerbung@doering-bastian.de
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