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WIR SIND B B

KARRIERE BEI B2B: DEIN TRAUMJOB IN UNSERER STEUERKANZLEI
WIR SUCHEN AKTUELL: STEUERFACHANGESTELLTE/R (M/W/D)

Bist Du auf der Suche nach einer Aufgabe, die ein hohes Maß an Sicherheit in einem tollen, wertschätzenden Teamspirit 
vereint? Du hast große Lust auf ein Unternehmen, indem echte Werte zählen und alle Menschen füreinander da sind? 
Herzlich Willkommen bei B2B.

Wir sind eine innovative Steuerkanzlei aus Alsdorf und haben uns auf die steuerliche und betriebswirtschaftliche 
Beratung insbesondere deutschlandweit ansässige modernen Handwerksbetriebe und öffentlich-rechtliche Dienstleis-
tungsunternehmen sowie deren Ausgründungen spezialisiert.

Herzstück unserer Kanzlei: Unser Team. Gerade deshalb legen wir viel Wert auf eine Unternehmenskultur, die neben 
aller Professionalität ganz viel Raum für menschliche Werte wie Wertschätzung, Toleranz und Vertrauen bietet - und in 
der anerkannt wird, was Du tust und bist.

Klingt das spannend für Dich? Wir erzählen Dir gerne, wie Du von uns profitieren kannst:
· Was Du leistest, wird bei uns gesehen und wertgeschätzt. Selbstverständlich auch in Form einer fairen Bezahlung.
· Bei uns sind fachliche und persönliche Entwicklung nicht nur Beiwerk, sondern erwünscht - und wir fördern 
 das explizit.
· Du spielst eine wichtige Rolle in einem top-aufgestellten und zukunftssicheren Unternehmen.
· Offene Türen und Mitbestimmung sind bei uns nicht nur leere Floskeln: Wir haben immer ein offenes Ohr für Deine  
 Bedürfnisse und Deine Ideen.
· Im Büro erwarten Dich stets kalte und warme Getränke.
· Gemeinsame Essen und Ausflüge stehen nicht nur Weihnachten an.
· Einen Parkplatz findest Du immer direkt vor unserer Tür.
· Nettolohnoptimierung ist bei uns natürlich Standard.
· Für alle betrieblichen Fahrten gibt’s Reisekosten, Fortbildungen werden immer bezahlt oder vorfinanziert.

Diese Aufgaben warten auf Dich:
· Du erledigst mit Deinem Team die umfassende buchhalterische und steuerliche Betreuung von innovativen Hand
 werksbetrieben und Dienstleistungsunternehmen.
· Du arbeitest eigenverantwortlich und selbstständig in der Kanzlei und bist im Team integriert.
· Dabei sind Deine Aufgaben im Team, von der Buchhaltungserfassung bei den Betrieben vor Ort, über die Erstellung  
 und Kontrolle der Auswertungen und Abschlüsse auch die Steuererklärungen und Voranmeldungen.
· Wir unterstützen Dich, arbeiten Dich ein und bringen Dir auch das gesamte praktische Spezialwissen bei, das für 
 Deinen Erfolg wichtig ist.

Du passt perfekt zu uns, wenn Du:
· über eine abgeschlossene steuerliche, kaufmännische Ausbildung als Steuerfachangestellte/r verfügst
· über praktische Berufserfahrung in Deiner Vita verfügst
· über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Office und DATEV verfügst
· akribisch und gewissenhaft arbeitest, dabei aber den Zeitrahmen des Auftrags im Auge behälst
· eine Menge Motivation mitbringst und eigenverantwortlich arbeiten möchtest
· sehr gut bestehenden Prozessen folgen kannst
· mit Mandanten und Kollegen exakt und klar kommunizieren kannst.

Interesse? 
Deine aussagekräftige Bewerbung sendest Du bitte an BOSTEN & BEAUJEAN Otto-Lilienthal-Straße 4 · 52477 Alsdorf, 
oder online an: info@bosten-beaujean.de. Bei Fragen kannst Du uns gerne kontaktieren: 02404 91 87 46 - 0  


