
Sie suchen anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben? Sie wollen in einem 

dynamischen und modernen Unternehmen mitwachsen und neue Wege gehen? 

Dann freuen wir uns auf Sie. Für unsere Niederlassungen an den Standorten Berlin, 

Bremen, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München und Stutt gart suchen wir einen

Steuerberater (m/w/d)
Ihre Aufgaben
• Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie von Steuererklärungen

• Verantwortung über die laufende Finanzbuchhaltung für zuständigen Mandantenkreis

• Begleitung und Unterstützung der Mandanten bei Betriebs- und Wirtschaft sprüfungen

• betriebswirtschaft liche und steuerrechtliche Beratung der Mandanten sowie

Gestaltung von entsprechenden Lösungen

• Begleitung und Beratung bei der Nachfolgeplanung

Ihr Profi l
• abgeschlossenes wirtschaft swissenschaft liches oder juristi sches Studium mit

dem Schwerpunkt Steuern und mit der Qualifi kati on als Steuerberater (m/w/d)

• mindestens 2 bis 3 Jahre Berufserfahrung

• umfassendes betriebswirtschaft liches Verständnis sowie eine mandanten- und

lösungsorienti erte Denk- und Arbeitsweise

• sicherer Umgang mit EDV-Programmen, vor allem mit DATEV

• fundierte Englischkenntnisse

• eigenständige, engagierte und ergebnisorienti erte Arbeitsweise

• Sie überzeugen mit Teamgeist, Kommunikati onsstärke, Zuverlässigkeit und hoher

Einsatzbereitschaft .

Wir bieten …
• … einen modernen Arbeitsplatz mit att rakti ven Karriereperspekti ven.

• … anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in unserem breit

gefächerten Mandantenkreis.

• … eine leistungsgerechte Vergütung.

• … ein gutes Betriebsklima in einem moti vierten, qualifi zierten Team mit fl achen

Hierarchien und direkten Ansprechpartnern.

• … regelmäßige, individuelle Fortbildungen, sowohl intern als auch extern.

• … persönliche Vorteile wie Homeoffi  ce, fl exible Arbeitszeiten, aktuelles iPhone

und Sachleistungen.

Die UHY Deutschland AG Wirt-

schaft sprüfungsgesellschaft  und 

ihre Aktionärsunternehmen sind 

Teil des internationalen UHY-Netz-

werkes. Als Berater für den Mit-

telstand sind wir an bundesweit 

sieben Standorten vertreten. Das 

Unternehmen gehört mit insge-

samt rund 250 Mitarbeitern und 

Partnern, davon 30 Wirtschafts-

prüfer, 30 Steuerberater und 30 

Rechtsanwälte, zu den Top 25 der 

Branche. Unsere Mandanten er-

halten über unser Netzwerk umfas-

sende und moderne Prüfungs- und 

Beratungsleistungen zu Themen 

wie Steuern, Wirtschaft sprüfung, 

Betriebswirtschaft  und digitale 

Unternehmensprozesse.

www.uhydeutschland.de

UHY Deutschland AG 

Wirtschaft sprüfungsgesellschaft 

Zimmerstraße 23

10969 Berlin

Assistenz der Geschäftsleitung
Telefon +49 30 226593-11 
karriere@uhy-deutschland.de

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!

Schicken Sie Ihre aussagekräft igen Bewerbungsunterlagen bitt e an:

karriere@uhy-deutschland.de


