
 

 

 

 

Steuerberater (m/w/d) mit Aussicht auf Beteiligung 
(Voll- oder Teilzeit). 

 

Wir suchen zeitnah einen Steuerberater (m/w/d) mit Berufserfahrung. Bei Interesse besteht nach 

einer Kennenlernphase die Möglichkeit der Beteiligung. Gesucht wird eine Persönlichkeit, die sich 

gut in unser bestehendes Kanzlei-System einbringt, für Entlastung der Partner sorgt und so eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung der Praxis ermöglicht und auch selbst daran teilnimmt. 

 

Idealerweise haben Sie ein betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen und 

als Steuerberater/in einige Jahre Berufserfahrung gesammelt.  

 

Bei uns sollen Sie selbständig Personen- und Kapitalgesellschaften und vermögende 

Privatpersonen bei den laufenden Abschlüssen und Steuererklärungen betreuen, jedoch auch in 

der gestaltenden Beratung tätig werden. Die Begleitung von Betriebsprüfungen sowie die 

Anleitung und Führung von Mitarbeitern sind ebenfalls Teil der Aufgabe. Bei Interesse besteht 

die Option, die Prüfung von Jahresabschlüssen zu übernehmen. 

 

Unsere Mitarbeiter arbeiten selbständig und eigenverantwortlich. Sie genießen bei den Behörden 

und unseren Mandanten durch ihre freundliche Art und ihr Können Vertrauen und Respekt. 

Regelmäßige Schulungen und Fortbildungen sorgen für die nötige fachliche Qualifikation. Die 

Arbeitsplätze entsprechen dem aktuellen technischen Stand. Die Büroräume sind großzügig 

bemessen, zentral gelegen und gut erreichbar. 

 

Die geringe Mitarbeiterfluktuation spricht für unser freundliches und kollegiales Betriebsklima. Wir 

bemühen uns, den Wünschen und Bedürfnissen der Mitarbeiter Rechnung zu tragen. Die 

Arbeitszeiten sind klar geregelt und können individuell flexibel gestaltet werden. Bei Bedarf wird 

ein Heimarbeitsplatz unterstützt. Die Vergütung ist angemessen.  

 

Wir betreuen interessante und überwiegend professionell aufgestellte Mandanten aus der Region 

und darüber hinaus, teilweise mit internationalem Bezug. Es ist ein bunter Branchenmix: 

produzierende Unternehmen, Handel, Freiberufler, Dienstleister, Handwerker und vermögende 

Privatpersonen. Neben dem internationalen Steuerrecht liegt ein weiterer Schwerpunkt in der 

Betreuung von gemeinnützigen Einrichtungen, insbesondere Stiftungen. 

 



 

Wir freuen uns, wenn Sie Teil unseres Teams werden wollen und uns verstärken könnten. Wir 

sind wie bei unseren Mandanten an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Mangelnde 

Spezialkenntnisse oder Berufserfahrung können durch die Bereitschaft sich zu engagieren und 

sich fortzubilden kompensiert werden. Es ist uns wichtig, dass Sie in unser Team passen, Freude 

an der Arbeit haben und sich bei uns wohl fühlen.  

 

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, wenden Sie sich bitte an  

 

Andreas Dumstorf 

Email: a.dumstorf@idl-ms.de 

Tel.: 02 51 / 4 14 37-12 

mailto:a.dumstorf@idl-ms.de

