Stellenbeschreibung – Wir suchen Sie!
Wir sind ein kleines, engagiertes und motiviertes Team von Steuerberaterinnen und
Bilanzbuchhalterinnen und betreuen im 23. Bezirk (Valentingasse 28) vorrangig Non Profit
Organisationen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie auch KMUs und natürliche Personen.
Wir verstärken unser Team mit
Steuerberater*innen (m/w/d) und
Berufsanwärter*innen (m/w/d)
Bevorzugt Vollzeit, aber auch 30 Wochenstunden möglich

Das erwartet Sie bei uns
•

Sie betreuen als Steuerberater*in eigenverantwortlich bzw. unterstützen als
Berufsanwärter*in bei der steuerlichen Betreuung unserer Kund*innen

•

Sie verfassen steuerrechtliche Stellungnahmen und Gutachten

•

Sie arbeiten steuerliche Optimierungskonzepte aus und begleiten Umgründungen und
Ausgliederungen aus steuerrechtlicher Sicht

•

Sie beraten unsere Klient*innen bei steuerlichen Fragestellungen im Zusammenhang mit
Immobilienprojekten

•

Sie wickeln Außenprüfungen und Rechtsmittelverfahren ab

•

Sie erstellen Jahresabschlüsse, Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen und Steuererklärungen
und

•

Sie führen Rechnungs- und Spendenabzugsprüfungen durch

Das bringen Sie mit
•

Sie haben die Steuerberaterprüfung absolviert, sind bereits Berufsanwärter*in oder
möchten nach Ihrem Universitätsabschluss als Berufsanwärter*in durchstarten;

•

haben besonderes Interesse vorrangig Non Profit Organisationen und Körperschaften
öffentlichen Rechts steuerrechtlich zu begleiten;

•

wohnen idealerweise in Kanzleinähe und wollen sich lange Anfahrtswege ersparen;

•

haben Interesse an einer abwechslungsreichen Tätigkeit und Freude an Weiterbildung;

•

besitzen eine selbständige, genaue und eigenverantwortliche Arbeitsweise, hohe
Sozialkompetenz und Serviceorientierung im Umgang mit Klient*innen und Kolleg*innen;

•

besonders freut es uns, wenn Sie bereits BMD NTCS-Kenntnisse und Berufserfahrung
mitbringen.

Unser Angebot

•

Wir bieten Ihnen eine selbständige, abwechslungsreiche und interdisziplinäre Tätigkeit in
einem gut eingespielten Team;

•

unmittelbaren Klientenkontakt;

•

einen modernen Arbeitsplatz in einem neuen Büro;

•

ein angenehmes Arbeitsumfeld mit flexibler Arbeitszeit;

•

bei langen Anfahrtswegen bieten wir Ihnen ein Homeofficepaket an;

•

Berufsanwärter*innen unterstützen wir bei ihrer laufenden theoretischen und praktischen
Aus- und Fortbildung am Weg zum*zur Steuerberater*in

Ihre Bewerbung
Das Mindestgehalt für diese Positionen beträgt bei Erfüllung obiger Anforderungen auf Basis einer
Vollzeitbeschäftigung mit abgeschlossener Steuerberaterprüfung EUR 4.000 bzw mit
abgeschlossenem, facheinschlägigem Universitätsstudium EUR 2.500 brutto monatlich. Abhängig
von Ihrer Qualifikation und Erfahrung besteht die Bereitschaft zur deutlichen Überzahlung. Wir
freuen uns über Ihre Bewerbung (Lebenslauf und Motivationsschreiben) per Mail an
a.philipp@communitas.at. Gerne können Sie uns auch telefonisch unter 01/388 0001-30 (Frau
MMag. Anna Philipp) kontaktieren.

