AMBITIONIERTE/R PRÜFUNGSLEITER/IN || WIRTSCHAFTSPRÜFER IN SPE (M/W/D) || IFRS

ZUR TEAMERGÄNZUNG || VOLLZEIT
Unsere Berufung und Verantwortung bestehen aus der diskreten, unabhängigen persönlichen Beratung wechselbereiter,
loyaler Persönlichkeiten und humanistisch geprägter, persönlich bekannter Arbeitgeber. Miteinander verfolgen wir seit
2005 das Ziel fruchtbarer und dauerhaft angelegter Arbeitsverhältnisse.
Der Mandant, der ganz bewusst uns sein Vertrauen entgegenbringt, wünscht sich, möglichst in Q.IV, eine/n
ambitionierte/n Prüfungsleiter/in im Köln - Bonner Kollegium willkommen zu heißen.
Wer würde damit rechnen, dass lokal orientierte Steuerberater Wert auf ein ausgewogenes Berufs- und Privatleben
legen? Nur weil es gerade dem Zeitgeist entspricht? Wohl kaum. Eine 40-Stundenwoche wird seit Jahren exakt so gelebt.
Liegt Ihnen der Umgang mit Mandanten aus den Bereichen der öffentlichen Hand oder KMUs? Hatten Sie eventuell
Berührungspunkte zu internationalen Fragestellungen?
Wer die Symbiose aus persönlichem Einklang und beruflichem Engagement anstrebt, wird in dem Traditionsunternehmen sein Ziel erreichen.

Inhalte Ihrer Zuständigkeiten:
o
o
o
o

Vornahme der monatlichen sowie jährlichen Abschlüsse unter Berücksichtigung der Vorschriften nach HGB || IFRS
Erkennen, beraten und begleiten Ihrer Mandanten hinsichtlich Steueroptimierungspotenziale
Verantwortliche Bezugsperson hinsichtlich Ausgestaltungen der Vertragsmodalitäten
Erster Kontakt für Ihre Kollegen

Gerüstet sind Sie durch:
o
o
o
o
o
o
o

ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium || erste thematische Berührungspunkte
Ambitionen den Titel WP zu erlangen, sofern noch nicht vorhanden
Wertschätzender, respektvoller Umgang mit Kollegen und Mandanten
Bezug zur öffentlichen Hand
Freundlichkeit || Hilfsbereitschaft || Engagement || einen gefestigten Charakter || absolute Verlässlichkeit
Fähigkeit zur zuverlässigen, eigenständigen Arbeit
Analytiker/in mit sicherem Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Unsere Zusage an Sie:
Sie und wir wissen um die erzielbaren Höhenflüge bei den Großen der Branche. Unser Mandant behauptet sich auch in
turbulenten Zeiten und gewinnt neue Mandanten hinzu. Kein Selbstverständnis dieser Tage. Persönliche Nähe und das
stets offene Ohr für Ihre Belange sind Ihnen sicher. Berufsrückkehrer sind ebenso willkommen, wie jene, die den
nächsten Schritt setzen möchten. Oder lieber einen Schritt zurückgehen mögen, um mehr Zeit für sich oder die Familie
zu haben.
Ihre Bewerbung behandeln wir streng vertraulich und berücksichtigen Speervermerke!
meine.bewerbung[at]priveria.de

Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf: www.priveria.de/datenschutz

