
Den eigenen Weg gehen und sich optimal entwickeln können – dazu gehört ein Umfeld, in dem alles stimmt. Bei

BANSBACH legen wir großen Wert auf ein partnerschaftliches Miteinander, im Team und mit unseren Mandanten. Denn

nur in einer Atmosphäre der Unterstützung entstehen herausragende Ergebnisse.

Sie sind Steuerberater (m/w/d) und auf der Suche nach neuen beruflichen Herausforderungen? 

Wir sind eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland

und engagieren uns für eine gute und vertrauensvolle Beziehung zu unseren Mandanten. Für uns zählen Namen und

Gesichter, sowohl bei unserem Mandanten als auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Zur Verstärkung unseres Expertenteams im Bereich Erbschaft-/Schenkungsteuer und steuerliche Bewertungen am

Standort Stuttgart suchen wir Sie als

Steuerberater (m/w/d)

Ihre Aufgaben bei uns

Als Steuerfachabteilung betreuen wir nicht nur eigene laufende Mandate, sondern beraten auch externe und interne

Berufskollegen (m/w/d) bei komplexen steuerlichen Fragestellungen und Projekten. Dazu arbeitet unser Team bestehend

aus Wirtschaftsprüfern (m/w/d), Rechtsanwälten (m/w/d) und Steuerberatern (m/w/d) sowie Fachmitarbeitern (m/w/d)

Hand in Hand.

Ihre Tätigkeit umfasst daher insbesondere:

Die laufende, perspektivisch und gestaltende Steuerberatung für mittelständische Unternehmen unterschiedlicher

Branchen und Rechtsformen mit Schwerpunkt im Bereich Erbschaft-/ Schenkungssteuer und steuerlicher

Bewertungen

Die Nachfolgeberatung von vermögenden Privatpersonen und Unternehmern 

Proaktives Mitwirken bei Beratungsprojekten, steuerlichen Bewertungen und Deklarationen

Die fachliche Ausarbeitungen zu steuerlichen Fragestellungen

Ihr Profil

Sie haben Ihr Steuerberaterexamen erfolgreich abgelegt und können mit mindestens drei Jahren Berufserfahrung als

Steuerberater (m/w/d) punkten

Sie haben Interesse an einer tiefergehenden Spezialisierung im Bereich Erbschaft- und Schenkungsteuer und bringen

idealerweise bereits Erfahrung in diesem Bereich mit

Gute Kenntnisse im Bereich der Buchhaltung und des Rechnungswesens runden Ihr Profil bei uns ab

Pluspunkte gibt es für gute Excel-Kenntnisse



Was Sie bei uns erwarten können

Sicherheit: Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine leistungsgerechte Vergütung in einem fest

etablierten, wirtschaftlich starken Unternehmen

Rückendeckung: Auf eine individuelle und persönliche Einarbeitung durch ihre Kolleginnen und Kollegen, folgt ein

stetiger Wissensaustausch innerhalb des Teams

Teamspirit: Innerhalb einer o�enen und kollegialen Arbeitsatmosphäre sind unsere Teams von Wertschätzung und

gegenseitiger Unterstützung geprägt

Be Academy: Unsere Be Academy bietet ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm an.  Sowohl interne

als auch externe Kurse sind fester Bestandteil Ihrer individuellen fachlichen Qualifizierung. 

On Top: JobRad, Jobticket, Firmenfitness und vieles mehr runden Ihre attraktiven Konditionen bei uns ab

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen sowie vollständigen Unterlagen über unser Bewerbungsportal.

Für Rückfragen steht Ihnen Herr Georg Wiesner unter +49 711 1646 8989 gerne zur Verfügung.

Be you. – Von Menschen 

und Möglichkeiten https://www.bansbach-gmbh.de/karriere/aktuelle-stellenangebote/

https://karriere.bansbach-gmbh.de/jobs/1197-steuerberater-m-w-d/job_application/new
https://www.bansbach-gmbh.de/karriere/aktuelle-stellenangebote/

