
                               
 

 

Teilen Sie unsere Leidenschaft für Zahlen? Dann sind Sie bei uns genau richtig!   

 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Wuppertal suchen wir zum nächstmöglichen 

Zeitpunkt eine/n 

Steuerassistent/in in Vollzeit (40 Std./Woche), unbefristet 
 

Über uns 

Breidenbach und Partner ist eine etablierte regional verwurzelte und international vernetzte 

Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, die auch in 2018 wieder von FOCUS-

Money unter die Top-Steuerberaterkanzleien gewählt wurde.  

An unseren beiden Standorten Wuppertal und Dortmund erwartet Sie ein motiviertes Team 

von rund 140 Kolleginnen und Kollegen. Bei uns verfügt jede/r Mitarbeiter/in über große 

Gestaltungsräume, die sie oder er mit eigenen Ideen und Engagement ausfüllen kann. 

Teamwork wird in unserem Arbeitsklima mit flachen Hierarchien groß geschrieben und  ist 

ein wichtiger Eckpfeiler unseres Erfolges. Gemeinsam wollen wir herausragende Leistungen 

erbringen und unsere Mandanten mit unserem hohen Qualitätsanspruch begeistern.  



                               
 

Ihr Profil  

 Sie haben Ihr Hochschulstudium der Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften oder 
des Wirtschaftsrechts mit relevantem Schwerpunkt erfolgreich abgeschlossen oder 
stehen kurz vor dem Abschluss. 

 Idealerweise verfügen Sie über erste Berufserfahrungen in Form von Praktika oder 
einer Werkstudententätigkeit in einer Wirtschaftsprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesellschaft.  

 Fundierte EDV-Kenntnisse (insbesondere Excel) sind erforderlich, DATEV-
Kenntnisse wünschenswert 

 Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

 Teamgeist, Zuverlässigkeit, Engagement und eine Genauigkeit 

 Freude an anspruchsvollen Tätigkeiten 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie übernehmen die Vorbereitung und Erstellung von betrieblichen Steuererklärungen 
und Jahresabschlüssen - auch mit internationalem Bezug - in enger Zusammenarbeit 
mit dem verantwortlichen Steuerberater 

 Sie führen die Korrespondenz mit den Mandanten und Behörden 

 Sie klären steuerliche Einzelfragen 

 Sie bearbeiten steuerliche Sonderaufgaben und sind auch in Beratungsaufgaben 
eingebunden  

 

Was wir Ihnen bieten 

 Vom ersten Tag an können Sie bei uns Verantwortung übernehmen und haben 
direkten Mandantenkontakt 

 Es erwarten Sie interessante und abwechslungsreiche Aufgaben in einem motivierten 
und kollegialen Team, welches Sie mit Rat und Tat unterstützt 

 Eine fundierte praktische Ausbildung zur Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen, 
auf Ihren Wunsch hin auch im Rahmen eines berufsbegleitenden Masterstudiums, 
welches wir beides finanziell und zeitlich unterstützen 

 Einen langfristig sicheren Arbeitsplatz, eine leistungsgerechte Vergütung und 

Sozialleistungen Überstundenausgleich und vielem mehr 

 Gemeinsame Aktivitäten innerhalb und, wenn Sie mögen auch außerhalb des 
Büroalltags (z.B. beim Betriebssport) 

 Die professionelle Arbeitsweise und das gute Renommee einer regional verwurzelten 
und international vernetzten Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. 

 



                               
 

 

Wir sind bereit! Sind Sie es auch?  

Dann bewerben Sie sich jetzt online mit Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen 
inklusive des möglichen  Eintrittstermins über https://karriere.breidenbach-wp.de/jobs   

Für Rückfragen zu Ihrer Bewerbung steht Ihnen Frau Siekmann sehr gern zur Verfügung. 
Wir freuen uns auf Sie! 

 

 

Ihr Ansprechpartner 
 
Nina Siekmann 
Personalreferentin  
  
T: 0202 49374 370 
E: karriere@breidenbach-wp.de 
Breidenbach und Partner PartG mbB 
Friedrich-Engels-Allee 32 
42103 Wuppertal 
https://www.breidenbach-wp.de 

https://karriere.breidenbach-wp.de/jobs

