
Stellenangebote / -gesuche

Wir sind eine erfolgreiche mittelständische Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Heidelberg und suchen 
einen Steuerberater (w/m/d) zur Betreuung unserer Mandanten. 
Die Tätigkeit ist vielseitig und interessant, die finanzielle Ausstat-
tung der Stelle sehr attraktiv. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
PKF Riedel Appel Hornig GmbH, WP StBG, Rudolf-Diesel-Straße 5, 
69115 Heidelberg, office@pkf-hd.de, 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: 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 Gesell-
schaft ist möglich. Wir bieten attraktive und flexible Konditionen 
in ansprechenden Räumlichkeiten mit Wohlfühlfaktor und digitaler 
Arbeitsweise. Wir freuen uns über Ihre erste Kontaktaufnahme per 
Mail an marion@meyer-weinheim.de

Sie sind bereit Verantwortung zu übernehmen? Wir suchen ambi-
tionierte Steuerberater (m/w/d), die unsere dynamisch wachsende 
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

Im Herzen von Baden-Baden freuen wir uns auf Sie: Steuerbera-
ter (m/w/d). Mit Erfahrung oder am Karrierestart. Sie haben keine 
Probleme, sondern Lösungen, Sie haben klare Vorstellungen und 
Ziele. Sie suchen eine Heimat mit Perspektive. Sie sind ansteckend 
begeistert von dem was Sie tun. Sie haben Freude an der täglichen 
Verbesserung und Optimierung? Prima! Mehr zu uns und den Kon-
takt finden Sie unter www.ghw.tax.

Wir sind eine moderne Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft im Herzen der europäischen Metropolregion Rhein-
Neckar und suchen zur Unterstützung für dynamisches Team ab 
sofort einen Steuerberater (m/w/d). Wir bieten flexible Arbeitszei-
ten, Erfolgsbeteiligung und vieles mehr. 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Angebote unter Chiffre 22/137

Steuerberater (m/w/d) gesucht
Wir sind eine moderne StBG (35 Mitarbeiter) in MA-Oststadt und 
suchen zur Verstärkung einen StB (m/w/d) als Erweiterung unse-
res Führungsteams mit fachlichen und organisatorischen Aufga-
ben. Sie erwartet gehobenes Klientel und ein gutes Betriebsklima, 
bei dem ein respektvoller Umgang und der Teamgedanke an erster 
Stelle stehen.

Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen! Kontaktaufnahme 
gerne an: nico.arndt@ams.tax oder Tel. 0621 718 859-0.

Wir sind eine Kanzlei in zentraler Lage mit 5 Mitarbeitern:innen in 
Heidelberg und suchen einen motivierten Steuerberater (m/w/d), in 
Teilzeit oder als freien Mitarbeiter. Spätere Beteiligung oder Über-
nahme nicht ausgeschlossen Die Aufgaben umfassen Jahresab-
schlüsse und Steuererklärungen unterschiedlichster Größenord-
nungen und Rechtsformen. 

Bewerbungen werden streng vertraulich behandelt. Kontaktauf-
nahme bitte unter info@mms-steuer.de oder unter Chiffre 22/141.

Wir suchen für ab sofort für unsere wachsende und digital auf-
gestellte Steuerberatungskanzlei in Mannheim einen Steuerbera-
ter (m/w/d) der für die selbstständige Betreuung von Mandanten, 
sowie der Erstellung von Jahresabschlüssen, Einnahmenüber-
schussrechnungen und Steuererklärungen verantwortlich ist. Gute 
Kenntnisse im Umgang mit DATEV und MS Office-Programmen ist 
wünschenswert. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Angebote unter Chiffre 22/142

Wir sind eine mittelständische StB-Gesellschaft mit mehreren Nie-
derlassungen und suchen für unseren Standort im Raum Rastatt 
einen erfahrenen Steuerberater (m/w/d) als Standortleiter. Wenn 
Sie sich mit uns weiterentwickeln möchten, kundenorientiert sowie 
motiviert und engagiert sind, dann zögern Sie nicht, sich bei uns zu 
bewerben! Wir freuen uns auf Sie!

Angebote unter Chiffre 22/145

Wir suchen zur Erweiterung unseres Führungsteams einen Steuer-
berater (m/w/d) oder Anwärter (m/w/d) zur umfassenden Bera-
tung unserer Mandanten.

Wir bieten attraktive Konditionen in einem partnerschaftlichen 
Arbeitsumfeld sowie flexible Arbeitszeiten.
Die Aufnahme in den Partnerkreis ist vorgesehen. Weitere Informa-
tionen finden Sie unter www.eggert-kienzle.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Angebote unter 
info@eggert-kienzle.de

Ihr nächster Karriere-Schritt wartet auf Sie.

Wir – die Kanzlei adam, wüst & partner – bieten Ihnen eine attrak-
tive berufliche Herausforderung an unserem Standort in Bühl/
Baden. (steuern-recht-baden.de)
Bewerben Sie sich jetzt für eine Stelle als Steuerberater*in (m/w/d)
Weitere Informationen unter https:/steuern-recht-baden-karriere.de
Bei Interesse nutzen Sie bitte o. g. Bewerberportal oder treten Sie 
direkt mit Herrn StB Wüst per mail: m.wuest@steuern-baden.de 
bzw. telefonisch in Kontakt.

Steuerberater (m/w/d) von StB/WP-Kanzlei in Rastatt gesucht. 
Eine akademische Vorbildung, englische Sprachkenntnisse und 
unternehmerische Denkweise sind von Vorteil. Wir bieten attrak-
tive Konditionen in einem partnerschaftlichen Arbeitsumfeld, fle-
xible Arbeitszeiten / auch Teilzeit. Die Aufnahme in den Partner-
kreis ist konkret vorgesehen. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
unter bewerbung@kanzlei-wild.de. Info unter www.kanzlei-wild.de.

Steuerberater gesucht (m/w/d) mit Möglichkeit einer Beteiligung

Moderne, mittelständische mit DATEV arbeitende Steuerberater-
PartG im Raum Bruchsal-Schwetzingen sucht Verstärkung. Es 
erwarten Sie moderne Räumlichkeiten und Arbeitsplatz sowie ein 
sympathisches engagiertes Team. Die Tätigkeit ist vielseitig. Betei-
ligung an der Kanzlei ist möglich. 
Wir freuen uns Sie kennenzulernen!

Angebote unter Chiffre Nr. 22/154

Moderne Steuerberatungskanzlei in Karlsruhe sucht jungen 
Steuerberater (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 Nr. 22/155

Den nächsten Schritt wagen!

Sie suchen nach Ihrem Steuerberaterexamen eine Anstellung mit 
Perspektive? Sie möchten sich in einer modernen Steuerberater-
kanzlei weiterentwickeln? Sie wollen mit einem Team von Mitarbei-
tern Verantwortung übernehmen und scheuen keine Führungsauf-
gaben? Dann sollten wir uns kennenlernen!

In unserer Kanzlei in Karlsruhe ist eine weitere Stelle eines Steuer-
beraters (m/w/d) zu besetzen. Eine Beteiligung in der Zukunft ist 
möglich. 

Angebote unter Chiffre Nr. 22/156

Wie sehen Sie Ihre Perspektive? Wir sind eine mittelgroße, wach-
sende Steuerkanzlei in Pforzheim und suchen engagierte Steuer-
berater (m/w/d) zur eigenverantwortlichen Betreuung unserer 
Mandanten. Eine Beteiligung an der Kanzlei ist perspektivisch 
möglich und gewünscht. Lernen Sie uns kennen und besuchen Sie 
unsere Homepage www.ssp-steuerkanzlei.de.
Zur Kontaktaufnahme verwenden Sie bitte folgende Mailadresse: 
p.schroth@ssp-steuerkanzlei.de
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