Teamgeist
Perspektiven
n
Erfolg
Steuerberater (m / w / d)
SMP ist eine ständig wachsende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Krefeld im Herzen des
Niederrheins. Erlebe wie facettenreich Steuerberatung sein kann. Das Aufgabenspektrum reicht von der laufenden
Steuerberatung und der steuerlichen Beratung bei Unternehmenstransaktionen und Nachfolgekonzepten bis hin zur
Entwicklung nachhaltiger Steuer- und Finanzstrategien. Durch die Globalisierung stehen dabei auch in der
Mittelstandsberatung immer wieder internationale Steuerfragen im Zentrum unserer Beratung.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Steuerberatung bildet den Schwerpunkt, aber auch interne Prozesse sowie betriebswirtschaftliche Aspekte sind
wesentliche Bestandteile.
Eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Beratung internationaler Mandanten oder inländischer
Unternehmen, vom Einzelunternehmen bis hin zum Konzern.
Du übernimmst die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen, Unterstützung bei Betriebsprüfungen
und das Führen von Rechtsbehelfen.
Darüber hinaus begleitest Du unsere Mandanten bspw. bei Umstrukturierungen und Verrechnungspreisthemen.

Das zeichnet Dich aus:
•
•
•
•
•

Du hast das Steuerberaterexamen erfolgreich absolviert oder stehst kurz davor oder hast ein duales Studium am
Finanzamt zum Diplom-Finanzwirt (m/w/d) abgeschlossen, ggf. Fachanwalt für Steuerrecht (m/w/d)
Freude und Erfahrung in der Beratung von Dauermandaten sowie in Einzelprojekten - primär im Mittelstand
Gute analytische Fähigkeiten und eine hohe Einsatzbereitschaft zeichnen Dich aus
Du hast Spaß im Team zu arbeiten und steckst voller Energie deine Karriere in der Steuerberatung voran zu treiben
Sicherer Umgang mit MS- Office und DATEV sowie sehr gute Englischkenntnisse

Darauf kannst Du Dich freuen:
Bei SMP kannst Du Deinen Arbeitstag abwechslungsreich und eigenverantwortlich gestalten. Die Hierarchien sind flach,
das Team ist aufgeschlossen und wir gestalten den Generationswechsel hierarchieübergreifend. Deine
Entwicklungsmöglichkeiten, bis zu einer möglichen Partnerfunktion, gestaltest Du durch individuelle
Weiterbildungsmöglichkeiten aktiv mit.

Du fühlst Dich angesprochen:
Wir sind gespannt auf Deine Bewerbung. Am schnellsten kommen wir per E-Mail zusammen. Bitte gibt die
Referenznummer „StB-001“ bei Deiner Bewerbung an. Bei Fragen zu unserem Stellenangebot steht Dir Manja Vogel
gerne telefonisch oder per Email vertraulich zur Verfügung.
Telefon:
Mail:

02151 – 64 64 0
vogel@smp-stb.de

