Wir sind eine bundesweit tätige Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Münster, die sich auf die steuerliche und
betriebswirtschaftliche Beratung von (Zahn-)Ärzten und anderen Heilberuflern spezialisiert hat.
Unsere langjährige Leiterin der Lohn- und Gehaltsabteilung möchte künftig kürzer treten. Daher suchen wir Sie
zum nächstmöglichen Zeitpunkt als tatkräftige Unterstützung.

Steuerfachangestellte(r) / Lohnbuchhalter(in) (m/w/d)
Leiter(in) Lohn- und Gehaltsabteilung
Sie wollen...
● Teil unseres Teams werden und mit Ihren Ideen unsere bewährten Prozesse weiter
optimieren?
● zusammen mit einer Kollegin unsere Lohn- und Gehaltsabteilung eigenverantwortlich leiten
und die richtige und rechtzeitige Abrechnung der Gehälter unserer Mandantenbetriebe selbständig
sicherstellen?
● unsere Mandanten zu allen Fragestellungen rund um deren Mitarbeiter beraten?
Sie sind...
● Steuerfachangestellte(r) oder haben eine vergleichbare Qualifikation?
● fit im Bereich der Lohn- und Gehaltsabrechnung sowie den angrenzenden
Fragestellungen?
● sicher im Umgang mit den gängigen Office-Programmen und idealerweise DATEV LODAS
bzw. wenn Sie bisher mit einem anderen Lohn-Abrechnungsprogramm gearbeitet haben,
trauen Sie sich zu, sich in das neue Programm einzuarbeiten?
● nicht auf den Mund gefallen und können unseren Mandanten auch komplexe Sachverhalte
am Telefon in charmanter aber bei Bedarf auch hartnäckiger Art verständlich machen?
Dafür bieten wir ...
● ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Vollzeit
(wenn Sie nur Teilzeit arbeiten können/wollen finden wir auch eine Lösung).
● für den Anfang eine umfangreiche Einarbeitung.
● danach die selbständige Organisation der Lohn- und Gehaltsabteilung Entscheidend ist das Ergebnis
● bei Bedarf jederzeitige Unterstützung durch den Berufsträger.
● einen zeitgemäßen Arbeitsplatz mit 2 Bildschirmen für eine papierarme und
künftig hoffentlich ganz papierfreie Arbeitsweise.
● ein freundliches Team, dass zusammen mit Ihnen alle Herausforderungen bei der Betreuung
unserer Mandanten meistert.
● und last but not least eine leistungsgerechte Vergütung.
Interesse ?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an Mail@Friedrich-Steuerberater.de
(bitte nur Anhänge im PDF-Format) oder natürlich klassisch per Post.

Hafenstraße 3-5
48153 Münster

Tel. (0251) 133 483 - 0
Fax. (0251) 133 483 - 50
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