
Stellenangebote/ -gesuche

Wir sind eine erfolgreiche mittelständische Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Heidelberg und su-
chen einen Steuerberater (w/m/d) zur Betreuung unserer Man-
danten. Die Tätigkeit ist vielseitig und interessant, die finanzielle 
Ausstattung der Stelle sehr attraktiv. Bitte richten Sie Ihre Bewer-
bung an: PKF Riedel Appel Hornig GmbH, WP StBG, Im Breitspiel 11, 
69126 Heidelberg, office@pkf-hd.de, https://www.pkf-Heidelberg.de.

Wir sind eine dynamisch wachsende Steuerberater-PartG im 
Rhein-Neckar-Kreis und suchen einen Steuerberater (m/w/d) zur 
umfassenden Beratung unserer Mandanten. In ansprechenden 
Räumlichkeiten mit modernster Ausstattung erwarten Sie inte-
ressante Aufgaben in einem sympathischen Team. Bitte senden 
Sie uns Ihre Bewerbung über das Online-Bewerbungsformular auf 
unserer Homepage: https://www.sh-partner.org.

Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft mit jungem sympa-
thischem Team in Weinheim und suchen einen Steuerberater 
(m/w/d) zur Anstellung. Auch eine Beteiligung an der Gesellschaft 
ist möglich. Wir bieten attraktive und flexible Konditionen in an-
sprechenden Räumlichkeiten mit Wohlfühlfaktor und digitaler Ar-
beitsweise. Wir freuen uns über Ihre erste Kontaktaufnahme per 
Mail. marion@meyer-weinheim.de.

Steuerberater (m/w/d) | Wachsen Sie mit uns! 
Die Bartsch Steuerberatungs GmbH ist eine wachsende Boutique 
für Unternehmen und Unternehmer der Immobilienwirtschaft und 
des Mittelstandes mit Standorten in Karlsruhe, Frankfurt und Ba-
den-Baden. Sie übernehmen schnell Verantwortung mit umfang-
reicher Gestaltungsfreiheit und realistischer Partnerperspekti-
ve. Wir freuen uns auf Aussagekräftiges und Bemerkenswertes.  
Dr. Oliver Klein, ok@bartsch.tax | https://www.bartsch.tax

Moderne wachsende Steuerberatungskanzlei in bester Heidel-
berger Lage sucht Steuerberater (m/w/d) zur Unterstützung und 
Erweiterung des Teams. Sehr gute DATEV und MS Office Kennt-
nisse erwünscht. Gerne auch als freie Mitarbeit oder Anstellung in 
Teilzeit (Home-Office möglich) oder evtl. als Bürogemeinschaft. 
Spätere Beteiligung wird angestrebt.

Angebote unter Chiffre 22/004

Sind Sie bereit sich räumlich zu verändern? Wir, eine Mittelstän-
dische StB-Gesellschaft, suchen einen Steuerberater (w/m/d) für 
den Raum Karlsruhe. Sie übernehmen die Betreuung von Schlüs-
selmandanten aus verschiedensten Branchen. Wir bieten flexib-
le Arbeitszeiten, ein attraktives Gehaltspaket und ein kollegiales 
Team. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Angebote unter Chiffre 22/009

Kanzleikarriere – mehr als nur Jahresabschlüsse! Digitale StB- & 
WP-Kanzlei in KA sucht StB (m/w/d) mit Option auf Partner. Wir 
gehören zu den besten Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern in 
Deutschland (Handelsblatt Ausgabe vom 24.3.21). Das wollen wir 
auch in Zukunft! Dafür suchen wir einen Steuerberater (m/w/d) 
mit Lust auf Verantwortung & Karriere. Gemeinsam wachsen wir:  
digital & klimaneutral!
Bewerbung bitte an zumbach@zumre.de.

Etablierte StB-Kanzlei aus dem PLZ Raum 76… sucht Kollegen 
(m/w/d) mit konkreter Beteiligungsabsicht zur Übernahme eines 
Partneranteils. 
Angebote an: Partner-StB@web.de

Sie (StB/-in, m/w/d) suchen eine neue Herausforderung? Sie wol-
len selbständig arbeiten, die Unterstützung kompetenter Kollegen 
und Partner nicht missen? Sie haben Lust auf richtig gute Man-
date? Sie wünschen sich eine TOP-Kanzlei, fachlich und digital an 
erster Stelle, mit tollem Team und familiärem Klima? Herzlich will-
kommen bei uns! Wir sind eine moderne Kanzlei in MA mit vielen 
Ideen und echter Begeisterung: karriere@edenhoferundpartner.de

Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen? Wir suchen ambi-
tionierte Steuerberater (m/w/d), die unsere dynamisch wachsen-
de Karlsruher Kanzlei langfristig mitprägen möchten. Wir bieten 
Ihnen interessante Mandate zur eigenverantwortlichen Betreuung. 
Ansprechende moderne Räumlichkeiten in zentraler Lage und ein 
freundliches Team erwarten Sie. Wir freuen uns auf Ihre Bewer-
bung an: bewerbung@ehwa-partner.de

Wir sind eine mittelgroße Steuerberatersozietät im Landkreis 
Karlsruhe und suchen einen engagierten Steuerberater (m/w/d) 
zur umfassenden Beratung unserer Mandanten. Sie erwarten mo-
derne Räumlichkeiten mit motivierten Mitarbeitern. Kanzleinach-
folge nach Einarbeitung/Überleitung ist möglich.

Angebote unter Chiffre 22/023

Wir sind eine mittelständische StB-Gesellschaft auf Wachstums-
kurs in Calw und suchen einen erfahrenen Steuerberater (m/w/d). 
Sie übernehmen in dieser Position die Betreuung von Schlüssel-
mandanten und fungieren als Standortleiter/in. Wenn Sie sich mit 
uns weiterentwickeln möchten, kundenorientiert sind und sich 
strategisch positionieren möchten, dann zögern Sie nicht, sich bei 
uns zu bewerben! Wir freuen uns auf Sie!

Angebote unter Chiffre 22/024

Sie suchen nach Ihrem Steuerberaterexamen eine neue Heraus-
forderung? Sie möchten sich weiterentwickeln und Verantwortung 
übernehmen? Dann sollten Sie sich bei uns bewerben! Wir sind 
eine renommierte und moderne Steuerberatungsgesellschaft mit 
Sitz in Pforzheim und möchten Ihnen diese Möglichkeiten im Rah-
men eines Anstellungsverhältnisses und mit der Option auf eine 
spätere Beteiligung bieten. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzu-
lernen! Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: s.kilian@zsp.de

Sie sind Steuerberater (m/w/d), sind sehr gut ausgebildet und ha-
ben bereits Berufserfahrung? Sie sind fachlich kreativ und verste-
hen sich als Dienstleister den Mandanten und Kollegen gegenüber? 
Sie möchten mitgestalten und in absehbarer Zeit eine Führungs-
position übernehmen? Wir, eine renommierte Steuerberatungsge-
sellschaft im Rhein-Neckar-Kreis, bieten diese Möglichkeiten. Be-
werben Sie sich unter Chiffre Nr. 22/027! Wir freuen uns auf Sie!

Moderne Steuerberatungskanzlei im Raum Mannheim/Heidelberg 
sucht Steuerberater (m/w/d) im Anstellungsverhältnis in Teil- oder 
Vollzeit (Jahresabschlüsse, Steuererklärungen, Rechtsbehelfsver-
fahren usw.)
Kontaktaufnahme unter 0178-4525685 oder info@konopniak.de.

Steuerberaterkanzlei in Mannheim-Oststadt sucht Steuerberater 
(m/w/d) in Voll-/Teilzeit. In modernem Ambiente erwartet Sie eine 
aktuelle DATEV-Umgebung und ein sympathisches Team. Wir 
bieten ein interessantes beratungsorientiertes Tätigkeitspektrum 
mit langfristiger Perspektive. Auch eine Beteiligung ist mittelfristig 
möglich. Kontaktaufnahme bitte unter: 
info@kirschner-steuerberater.de.

Stetig wachsende StBG sucht im Raum Pforzheim einen erfahre-
nen, engagierten Steuerberater(m/w/d) im Angestelltenverhältnis 
zur Unterstützung der Geschäftsleitung in fachlichen und organi-
satorischen Aufgaben und für die Erstellung von Jahresabschlüs-
sen, Steuererklärungen von Unternehmen und Privatpersonen, BP, 
usw. Eine Beteiligung in absehbarer Zukunft ist möglich und ge-
wünscht.

Angebote unter Chiffre 22/031

StB sucht neuen Wirkungskreis im Einzugsbereich Karlsruhe — 
Heidelberg — Mannheim im Bereich der Gesellschaftsbesteuerung 
(Kapital- bzw. Personengesellschaften, Einzelunternehmen etc.) 
sowie von privaten Steuererklärungen und der steuerund betriebs-
wirtschaftlichen Beratung. Angebote unter 
Beratungsleistungen@web.de oder 

unter Chiffre 22/032

Steuerberater mit langjähriger Berufserfahrung in der-Erstellung 
von Jahresabschlüssen, Steuererklärungen und Beratung sucht 
eine neue Herausforderung im Raum Heidelberg, Schwetzingen, 
Bruchsal, Mannheim. 

Angebote unter Chiffre 22/033

Den nächsten Schritt wagen! Sie suchen nach Ihrem Steuerbera-
terexamen eine Anstellung mit Perspektive auf eine Beteiligung? 
Sie möchten sich in einer familiären Steuerberaterkanzlei weiter-
entwickeln und eigene Ideen einbringen? Dann sollten wir uns ken-
nenlernen! In unserer Kanzlei in Dornstetten ist eine Stelle eines 
Steuerberaters (m/w/d) zu besetzen. Kontakt: Steuerkanzlei am 
Markt Manfred Lutz & Markus Tesch Mail: markus.tesch@lutz-
tesch.de 

Sie haben Ihre Steuerberaterprüfung erfolgreich abgelegt? JA, 
dann suchen wir Sie!; einen Steuerberater (m/w/d) mit Herz, En-
gagement und Teamgeist. Wir bieten in unserer familiär geführten 
Kanzlei in Heidelberg eine Mitarbeit mit Beteiligungsmöglichkeit. 
Großen Wert legen wir auf Zuverlässigkeit, Freundlichkeit, Team-
geist, Verantwortungsbewusstsein und sehr viel Herz. Interesse!? 
– Dann bewerben Sie sich.

Angebote unter Chiffre 22/037

Moderne Steuerberatungskanzlei in Karlsruhe sucht jungen Steu-
erberater (m/w/d) im Anstellungsverhältnis bzw. im Rahmen einer 
Beteiligung. Ein stetig wachsender Mandantenstamm und das 
Führen der 12 Mitarbeiter (Voll-/Teilzeit) stellen eine abwechs-
lungsreiche und herausfordernde Aufgabe dar. Sie sind bereits in 
der Datev-Welt zu Hause, möchten sich weiterentwickeln und Ver-
antwortung übernehmen; dann würde ich mich freuen Sie kennen-
zulernen.  Angebote unter Chiffre 22/038

Den nächsten Schritt wagen! Sie suchen nach Ihrem Steuerbera-
terexamen eine Anstellung mit Perspektive? Sie möchten sich in 
einer modernen Steuerberaterkanzlei weiterentwickeln? Sie wollen 
mit einem Team von Mitarbeitern Verantwortung übernehmen und 
scheuen keine Führungsaufgaben? Dann sollten wir uns kennen-
lernen! In unserer Kanzlei in Karlsruhe ist eine weitere Stelle eines 
Steuerberaters (m/w/d) zu besetzen. Eine Beteiligung in der Zu-
kunft ist möglich. Angebote unter Chiffre 22/039

Sie sind Steuerberater (m/w/d) und wollen sich selbständig ma-
chen? Wir sind eine Steuerberatungsgesellschaft in Karlsruhe mit 
interessantem Kundenstamm. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, im 
Anstellungsverhältnis sich einzuarbeiten mit konkreter Aussicht 
auf Praxisübernahme. 
Bei Interesse bitten wir um Kontaktaufnahme unter 
Tel: 0721/9859117 (Herr Marx)

Im Herzen von Baden-Baden suchen wir Sie: Steuerberater 
(m/w/d). Sie haben keine Probleme, sondern Lösungen. Sie über-
nehmen Verantwortung, haben klare Vorstellungen. Sie suchen 
eine Heimat, Perspektive, gerne auch in Partnerschaft. Sie haben 
Freude an der täglichen Verbesserung alles Gewohnten und kön-
nen sich und andere begeistern? Prima! Mehr zu uns und den Kon-
takt finden Sie unter https://www.ghw.tax 
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