
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STEUERFACHANGESTELLTE (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
 

IHR PROFIL 
Sie haben einen erfolgreichen Abschluss zur Steuerfachangestellten (m/w/d), sind ein Teamplayer, möchten 

gerne digital mit DATEV arbeiten und Ihre Persönlichkeit und Stärken sowie Ihr Fachwissen in unsere erfolgreiche 

Kanzlei einbringen. Sie sind in Ihrer digitalen Arbeitsweise noch nicht fortgeschritten? Kein Problem – wir sind für Sie 

da und unterstützen Sie bei der Einarbeitung in alle digitalen Prozesse. 

 

SO SIND WIR 
Offen – persönlich – zeitgemäß – innovativ, diese Werte leben wir in unserem Team. 

Wir lieben unsere freundschaftliche Unternehmenskultur, gemeinsame Events und den #wirsindkuehn Spirit in 

unserem Team, in dem neue Kolleginnen und Kollegen von Anfang an dazu gehören und herzlich willkommen sind.  

Neben einer sehr guten Vergütung mit vielen Benefits wie Jobrad, Firmenfitness, Handy, Sachbezug u.v.m., bieten 

wir Ihnen größtmögliche Flexibilität, was Ihre Arbeitszeiten anbelangt. Ob Homeoffice oder hybrides Arbeiten – die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf liegt uns am Herzen. Dank unserem überdurchschnittlichen 

Digitalisierungsstandard besteht zudem die Möglichkeit von überall aus zu Arbeiten. 

Durch strukturierte Abläufe und optimale Organisation arbeiten Sie stressfrei in einem angenehmen, stilvollen und 

modernen Umfeld – ganz ohne Überzeiten. Logische Strukturen und flache Hierarchien ermöglichen es Ihnen 

zudem, sich bei interessanten und sinnvollen Aufgaben frei zu entfalten und weiterzuentwickeln. Ihrer Karriere 

unterstützen und fördern wir. 

 

IHRE AUFGABEN BEI UNS 
Neben der Betreuung von mittelständischen Unternehmen, Handwerksbetrieben sowie Freiberuflern und 

Privatpersonen, kann Ihr Aufgabengebiet bei uns Vielfältig sein, ob Finanzbuchhaltung, Erstellung von 

Jahresabschlüssen und Steuererklärungen oder Lohnsachbearbeitung – gerne richten wir uns nach Ihren Stärken, 

Wünschen und Zielen.   

Sie möchten ein Teil unseres Teams werden?  Haben Fragen oder benötigen weitere Infos? 

Senden Sie und eine Nachricht an karriere@kuehn-beratung.de oder rufen Sie ganz unverbindlich bei uns an. 

Diskretion, was Ihre Bewerbung oder Fragen angeht ist für uns selbstverständlich – darauf können Sie sich 

verlassen. 

 

Wir freuen uns schon bald von Ihnen zu hören. 


