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STEUERFACHANGESTELLTE IN BAD HOMBURG MIT L+F-KENNTNISSEN 

Du liebst es, in der Mittagspause mal eben deine Einkäufe zu erledigen? Oder bei Deinem Lieb-

lingsitaliener das Menü des Tages zu bestellen? Du magst die kurzen Wege in der Stadt und 

möchtest deshalb möglichst zentral arbeiten?... 

Sich morgens einfach in den Zug setzen und zur Arbeit fahren lassen. Den neuesten Podcast auf 

den Ohren und entspannt die letzten Meter zum Büro laufen. Mittags die Auswahl zwischen dem 

Italiener, dem Asiaten oder dem Park um die Ecke haben. Das gefällt Dir. Wenn Du auch noch 

damit einverstanden bist, dass Du deine Mittagspause auch für eine kostenlose Massage nutzen 

kannst, bist Du bei uns goldrichtig... Mit dem Fahrrad 5 Minuten, zu Fuß ungefähr 10, und Du 

hast deinen Arbeitsplatz erreicht. Für Fahrten zu Mandanten steht Dir jederzeit ein Dienstwagen 

zur Verfügung. Dein Büro so zentral und gleichzeitig so ruhig, dass Du die Vögel zwitschern 

hören kannst... 

Aufgabenbeschreibung 

Als Berufsanfänger würdest Du dich nicht mehr bezeichnen, vom "alten Hasen" bist Du aber auch 

noch weit entfernt. Du hast solide Kenntnisse erworben und bist in der Lage, dich schnell in neue 

Sachverhalte einzuarbeiten. Die notwendige Technik beherrschst Du, da Du weißt, dass das Be-

rufsbild immer digitaler wird... 

Neben Deinen L+F-Fertigkeiten bist Du aber auch Allrounder und erstellst auch Jahresab-

schlüsse und Steuererklärungen. Löhne und Gehälter kannst Du ohnehin abrechnen – und wirst 

auch nicht nervös, wenn eine Betriebsprüfung ins Haus steht. 

Wenn Du dir schnell einen Überblick verschaffen möchtest: 

• Du erstellst Buchhaltungen, gerne auch größere und komplexere. Es würden aber auch 

die einfachen sein. 

• Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Rückfragen zu Sozialversicherungsthemen bringen 

dich nicht ins Schwitzen. 

• Weil Du Deine Kollegen nicht gerne leiden siehst, erstellst Du hin und wieder auch mal 

einen Jahresabschluss und / oder eine Steuererklärung. 

• Der Mandant steht bei Dir im Mittelpunkt, Du hast das große Ganze im Blick. 

• Du kommst morgens mit einem Lächeln ins Büro.



 

VEDDER KNOLL AG | Hessenring 107 | 61348 Bad Homburg 

Voraussetzungen / Bewerberprofil 

Ausgelernte*r Steuerfachangestellte*r? Klar! Ahnung von Finanz- und Lohnbuchhaltung? 

Sowieso! Jahresabschlusserstellung und Steuererklärungen? Mehr als meine Mandanten. 

Addison-Kenntnisse? Nein!  EGAL! Warum bewirbst Du Dich denn dann nicht bei uns? 

Wir bieten Dir mehr als kostenloses Wasser, guten Kaffee und frisches Obst – wir bieten dir Spaß 

an der Arbeit und das tollste Team von unterschiedlichsten Leuten, die alle eins gemeinsam ha-

ben: so richtig Bock auf gute Steuerberatung! Zusammenkünfte in der Küche, gemeinsames 

Frühstücken und vieles mehr! Also los: Nimm den Hörer in die Hand und ruf gleich durch! Den 

Papierkram erledigen wir einfach später. 

 

Arbeitgebervorteile 

Leben und arbeiten. Familie und Freizeit. Karriere und Feierabend. Bei uns ist alles möglich, weil 

wir aus der Erfahrung gute Schlüsse für die Zukunft ziehen. Wir wissen, dass sich alles im Leben 
verändert und wir wollen die Veränderung mit unserem Unternehmen mitgestalten. Deswegen 

sind wir der Arbeitgeber, bei dem sich Mitarbeitende entwickeln und verändern dürfen. Die Mitar-

beitenden sind uns wichtig. Deswegen wollen wir unbedingt, dass Du Dich bei uns wohlfühlst. Wir 

haben neu ausgestattete Büroräume, aber auch Homeoffice ist bei uns möglich. Unsere Team-

events bzw. Firmenevents sind abwechslungsreich und können schon einmal über das ganze 

Wochenende gehen. Wenn uns neue Ideen einfallen, setzen wir diese auch zügig um. Wir sind 

gerade dabei mobile Massagen zu organisieren… Toll, oder? 

Wir sorgen alle für einen guten Zusammenhalt untereinander – bei unserer Teamgröße kennen 

wir einander gut und nehmen aufeinander Rücksicht. Wenn Du Dich bis hierher durchgelesen 

hast, hast Du die größte Hürde schon gemeistert. 

Sende uns Deinen aktuellen CV an: jobs@vk-ag.de  

Wir freuen uns auf Dich und deine Bewerbung. Eines versprechen wir Dir schon heute: Wir mel-

den uns auf jeden Fall bei Dir! 

Vanessa Hünniger & André Nees | T: 06172 9253-0 
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