
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.

Digitale Arbeitsabläufe sind heute in modernen Steuerberaterkanzleien Alltag. Von der Kommunikation mit Mandanten,

dem Datenaustausch mit der Finanzverwaltung, bis hin zum elektronischen Dokumententransfer ergeben sich zahlreiche

neue Anforderungen, welche nicht ohne entsprechend ausgebildete Mitarbeiter gelöst werden können. Daher ist das

beinahe unmögliche gesucht: IT-a�ne Steuerfachangestellte!

Wir suchen Sie um im Mittelpunkt der digitalen Prozesse zwischen Kanzleien, Mandanten und Finanzverwaltung die

digitale Transformation voranzutreiben. 

Erschließen Sie mit uns zusammen an unserem Standort in Stuttgart, einen zukunftsfähigen und stark wachsenden

Bereich als 

Fachassistent (m/w/d) - Digitalisierung und IT-Prozesse

(FAIT)

Ihre Aufgaben bei uns

Innerhalb der Dreiecksbeziehung zwischen Kanzlei, Mandantschaft und Finanzverwaltung agieren 

Sie als kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) für die Digitalisierung 

Als Teil unseres Expertenteams begleiten Sie unsere Mandanten bei der digitalen Transformation und betreuen dabei

die Gestaltung der DATEV-IT-Landschaft sowie IT-gestützte Prozess-Tools

Sie steuern und überwachen Arbeitsabläufe in der Kanzleiorganisation sowie die damit verbundenen Datenflüsse und

Schnittstellen 

Sie sind maßgeblich an der Umsetzung, der Optimierung und der Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie

beteiligt

Proaktiv unterstützen Sie bei der Automatisierung von Systemen, Arbeitsabläufen und kaufmännischen

Geschäftsprozesse - Dabei leisten Sie keine Programmierarbeit oder Endgerätekonfiguration 

Ihr Profil



Sie  haben Ihre Ausbildung zum Steuerfachangestellten erfolgreich abgeschlossen und streben nun den Abschluss

zum Fachassistenten - Digitalisierung und IT-Prozesse (FAIT) an

Möglicherweise befinden Sie sich bereits in der Vorbereitung auf den Fachassistenten - Digitalisierung und IT-

Prozesse (FAIT) und suchen einen starken Partner zur Unterstützung 

Pluspunkte gibt es für erste Erfahrungen innerhalb der Steuerberatung oder IT-Beratung

Ihr Freundeskreis bezeichnet Sie als im hohen Maß IT-a�n, kommunikativ und Sie sind motiviert sich neuen

Herausforderungen zu stellen

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: Von Anfang an stehen wir als Partner fest an Ihrer Seite und unterstützen Sie sowohl finanziell als

auch mit Rat und Tat bei Ihrer Weiterbildung zum FAIT

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

gegenseitiger Unterstützung geprägt

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/1188-fachassistent-m-w-d-digitalisierung-und-it-prozesse-fait/job_application/new
https://www.bansbach-gmbh.de/karriere/aktuelle-stellenangebote/

