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CHECKLISTE FÜR IHREN EINSTIEG BEI UNS 
 
Um unsere Steuerkanzlei in der Dresdner Neustadt zu unterstützen, bieten Sie folgendes: 

 Sie sind Steuerfachangestellter, Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter (w/m/d) 

 Sie möchten eine Ausbildung in diesem Bereich ab dem Jahr 2023/2024 absolvieren 

Sie arbeiten in unbefristeter Festanstellung oder Ausbildung und können sich vorstellen unser Kollegium 
von ca. 10 Personen und einem Azubi zu ergänzen in:  

 Teilzeit 

 Vollzeit 

 Ab ____________ (frühestmöglicher Eintrittstermin) 

 

Sie schätzen einen strukturierten Einarbeitungsprozess und Folgendes:  
 Sie stehen gemeinsam mit uns als Team zusammen, auch vor unseren Kunden und schätzen 

gegenseitige Unterstützung. 

 Sie freuen sich, wenn Kollegen produktive Fragen freundlich beantworten und auch die 

Führungsebene zielorientierte Verbesserungsvorschläge annimmt. 

 Sie freuen sich auf ein angenehmes, familienfreundliches Arbeitsumfeld, regelmäßige 

Teamevents und ein Angebot professioneller Massagen. 

 Ein ÖPNV-Ticket, Job-Fahrrad, Parkkostenübernahme in unserer Tiefgarage oder einen Kita-

Zuschuss sowie einen ergonomischen Arbeitsplatz nehmen Sie gerne an. 

 Sie arbeiten gerne mal im Jogging-Anzug. (Wir ermöglichen 50% Homeoffice und 

selbstverständlich die erforderliche individuelle Arbeitsplatzeinrichtung, inklusive Gleitzeit.) 
 

Das zeichnet Sie aus / das sehen Sie genauso: 
 Gemeinsam sitzen wir in einem Boot – Ihre Arbeit sichert unser gemeinsames Vorankommen. 

 Sie arbeiten gewissenhaft gemeinsam mit Kollegen und Mandaten in einem wertschätzenden 

Arbeitsklima. 

 Sie halten den Kontakt und buchen digital die Belege unserer Mandaten. 

 Beim Prüfen von Steuerbescheiden freuen Sie sich über jeden Fehler des Finanzamtes, den Sie 

aufdecken können. 

 

Sie lieben (Zusatzpunkte möglich): 
 Finanzbuchhaltung & Jahresabschlüsse 

 Lohnabrechnungen 

 Betriebsprüfungen 

 das fachliche Prüfen von 

Steuerbescheiden 

 Fachliche Weiterbildungen 

 ein überdurchschnittliches Gehalt 

 _________________________________ 

So erreichen wir Sie: 
 

_____________________________ 
Vor- / Nachname 

_____________________________ 
E-Mailadresse 

_____________________________ 
Telefonnummer 

_____________________________ 
Optional Gehaltsvorstellung 

 

Bitte werfen Sie dieses Dokument für eine Auswertung digital signiert in 
unseren Briefkasten, geben es persönlich ab, oder senden es postalisch oder 
per E-Mail an info@sup-steuerberatung-dresden.de. 
 

Über ergänzende Dokumente wie Lebenslauf und Zeugnisse freuen wir uns 
und stehen für Rückfragen gern unter 0351 / 866 86 33 gern zur Verfügung.   
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