GEFANGEN IM JOB STATT GEFESSELT VON DEINEN AUFGABEN?
Wenn du keine Lust mehr darauf hast, eine Nummer in einer anonymen Kanzlei zu sein… Wenn du
findest, dass das verstaubte Ambiente deines Arbeitsplatzes nicht zu deiner Person passt... Wenn
du nicht mehr jeden Tag das Gleiche tun möchtest... Wenn du dir mehr Flexibilität bei deinen
Arbeitszeiten wünscht... Wenn du keine Lust mehr auf die täglichen Staus im städtischen
Berufsverkehr hast…

DANN SCHNAPP DIR DEN TELEFONHÖRER UND RUF UNS AN!
Denn dann wird es Zeit, dass wir uns kennen lernen. Wenn wir dich dann von den Vorzügen
unserer Kanzlei überzeugt haben und du auch das Gefühl hast, dass du gut in unser Team passt,
dann kannst du uns immer noch ganz in Ruhe deine offiziellen Bewerbungsunterlagen zuschicken.

WIR SIND:
Gudrun Grotheer, Brigitte Paries und unser Team von derzeit 8 Mitarbeiterinnen. Wir bieten dir
einen langfristig sicheren Arbeitsplatz in unserer modernen Steuerkanzlei in Hagen. Du bearbeitest
bei uns eigenverantwortlich und selbstständig ein breitgefächertes Aufgabengebiet
(Rundumbetreuung eigener Mandanten). Wir alle haben dabei immer ein offenes Ohr und sind
jederzeit ansprechbar und hilfsbereit. Bezahlte betriebliche Fortbildungen sind für uns
selbstverständlich. Und solltest du noch Lust auf mehr haben, dann unterstützen wir dich auch
gerne auf deinem Weg zum Steuerberaterexamen mit anschließend weiterführender Perspektive in
unserer Kanzlei.
Wir sind auf der Suche nach einer/einem

STEUERFACHWIRT/IN, STEUERFACHANGESTELLTEN,
JUNGSTEUERBERATER/IN (M/W/D)
der/die bei uns in Voll- oder Teilzeit einsteigen möchte.

ES ERWARTEN DICH BEI UNS:
Ein helles, freundliches Büro – das Schwerste bei uns ist das Aktenschleppen (und auch das wird
stetig weniger, denn wir arbeiten modern und digital mit Datev) – in dem du warm und trocken
sitzt. Ein steter Vorrat von Kaffee, Tee und Süßem ist auch dabei. Wir lieben unsere Arbeit und das
merkst du auch am freundlichen Umgang und am guten Betriebsklima. O-Ton einer Mitarbeiterin
auf die Frage, warum sie gerne bei uns arbeitet: „Weil ich hier sein darf, wie ich bin.“

DU ERREICHST UNS:
Gudrun Grotheer und Brigitte Paries
Amtsdamm 74, 27628 Hagen
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