
 

 

 

 

Wir sind eine bundesweit tätige Steuerberatungsgesellschaft mit Hauptsitz in Kamen, die in 

Kooperation mit einer Wirtschaftsprüfungs- und Unternehmensberatungsgesellschaft sowie 

einer Rechtsanwaltskanzlei mittelständische Unternehmen verschiedenster Branchen lang-

fristig betreut und begleitet.  

 

Wir wachsen und suchen dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als tatkräftige Unterstüt-

zung unseres motivierten Teams an unseren Standorten in Kamen, Lingen (Ems) und       

Paderborn Hövelhof als 

 

Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in,  
Steuerfachwirt/in oder Lohn- und Finanzbuchhalter/in 

              

Du willst… 

 Teil unseres Teams werden und uns mit neuen Ideen und deinem Engagement tatkräf-
tig unterstützen?  

 Verantwortung für einen eigenen Mandantenstamm übernehmen und dabei auf Ab-
wechslung und Branchenvielfalt nicht verzichten? 

 vollumfassend Ansprechpartner für deine Mandanten sein und sowohl die Lohn- und 
Finanzbuchhaltung übernehmen als auch aussagekräftige Reportings für Mandanten, 
Banken und Berater bereitstellen? 

 qualitativ hochwertige Monats- bzw. Jahresabschlüsse erstellen? 

 gemeinsam mit unseren Wegfinder-Kollegen aus den Bereichen der Unternehmens-
entwicklung und Rechtsberatung unsere Mandate aktiv mitgestalten? 

Du bist… 

 ausgebildeter Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in oder Steuerfachwirt/in? 

 idealerweise fit in den Bereichen Lohn- und Finanzbuchhaltung? 

 neugierig und willst dich gemeinsam mit uns immer weiterentwickeln? 

 serviceorientiert aber auch charmant hartnäckig im Umgang mit deinen Mandanten?  

 technisch versiert und der Umgang mit den gängigen Office-Programmen sowie 
DATEV-Pro ist für dich ganz selbstverständlich? – Perfekt! Wenn dir ein vergleichbares 
ERP-System geläufiger ist, du dich aber gerne in neue Programme reinfuchst, ist das 
aber natürlich auch kein Problem. 

Dafür bieten wir dir… 

 die eigenverantwortliche Betreuung eines festen Mandantenkreises aus vielfältigen 
Branchen 

 die Teilnahme an regelmäßigen, innerbetrieblichen Weiterbildungen sowie individu-
elle Unterstützung bei deinem Wunsch nach einer Weiterqualifizierung 

 einen modernen Arbeitsplatz mit 2 großen Bildschirmen für entspanntes, papierloses 
Arbeiten  

 Kollegen, die sich auf dich und deine tatkräftige Unterstützung freuen 

 eine überdurchschnittliche Altersvorsorge 

 eine sehr gute Verkehrsanbindung  

 entspanntes Parken durch einen großen Mitarbeiterparkplatz 
 

Du sagst JA, JA und nochmals JA??? Dann bist du bei uns goldrichtig!! Wir freuen 

uns auf deine Bewerbung! Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in,  
Steuerfachwirt/in oder Lohn- und Finanzbuchhalter/in 
 

Dein Ansprechpartner: Frau Carola Barnowski 

 

Bitte sende Sie uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines 

frühestmöglichen Einstiegstermins an: 

 c.barnowski@bu-wegfinder.de 
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