
 
 
Das sind wir: Über 100 engagierte und motivierte Wirtschaftsprüfer/innen, Steuerbera-
ter/innen und Mitarbeiter/innen. Von unserem Standort in München und unserer Zweig-
stelle in Leipzig aus beraten und prüfen wir renommierte mittelständische Unternehmen 
aus ganz Deutschland. 

Was unsere Mandanten an uns als partnergeführte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
und Steuerberatung besonders schätzen? Wir orientieren uns an den Bedürfnissen un-
serer Mandanten. Als Arbeitgeber stehen wir für eine lebendige Arbeitsatmosphäre, in 
der wir unsere Mitarbeiter/innen individuell fördern. Als Unternehmen übernehmen wir 
Verantwortung und unterstützen soziale, kulturelle und nachhaltige Projekte. Das über-
zeugt. Wir wachsen stetig und suchen Sie als  

 

Steuerassistent (m/w/d) 
 
Ihre Aufgaben: 

• Sie werden von uns umfangreich und individuell in die Steuerberatung eingearbeitet und 
können somit step-by-step immer mehr Eigenverantwortung übernehmen 

• Sie erstellen Jahresabschlüsse sowie Steuerbilanzen und bereiten betriebliche sowie pri-
vate Steuererklärungen für unsere Mandanten vor 

• Darüber hinaus arbeiten Sie zu steuerrechtlichen Fragestellungen gutachterliche Stellung-
nahmen aus 

• Sie wirken aktiv bei der Betreuung von steuerlichen Betriebsprüfungen mit 

• Durch einen fest zugeordneten Mandantenstamm stehen Sie im persönlichen Kontakt zu 
Ihren Mandanten 

 
Ihr Profil: 

• Sie haben Ihren Bachelor- oder Masterstudiengang in BWL mit einem Schwerpunkt in Au-
diting, Tax, Accounting oder Finance abgeschlossen oder stehen kurz davor 

• Sie wollen Ihre Kenntnisse aus dem Studium in die Praxis umsetzen und suchen nach 
einem Partner, der Sie vom Berufseinstieg bis hin zum Steuerberaterexamen begleitet 

• Sie haben Freude an einer vielfältigen Aufgabe mit direktem Mandantenkontakt und zeich-
nen sich durch Ihre analytischen Fähigkeiten aus 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Unsere langjährige Erfahrung bei der Karriereentwicklung vom Absolvent/in bis hin zum/r 
Steuerberater/in: Ein individuelles Fortbildungskonzept sowie eine praktische Ausbildung 
zur Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen  

• Auf Ihren Wunsch hin auch einen Berufseinstieg in Teilzeit im Rahmen eines berufsbeglei-
tenden Masterstudiums 

• Ein von uns gefördertes, regelmäßiges Networking zwischen den erfahrenen Kollegen/in-
nen und unseren Berufseinsteigern/innen, um einen hohen Lerntransfer und -effekte zu 
schaffen 

• Ein breites Aufgabenspektrum, das sich über die verschiedensten Branchen unserer Man-
danten und damit die unterschiedlichen Beratungsdisziplinen erstreckt 

• Ein attraktives Vergütungspaket flexible Arbeitszeitmodelle, vollständigen Überstunden-
ausgleich und eine finanzielle Unterstützung für das Examen 

• Einen zentralen und modernen Arbeitsplatz im Herzen Münchens 
 
Erfahren Sie mehr! Besuchen Sie uns auf alr-treuhand.de/ oder senden Sie uns Ihre 
Bewerbung an bewerbung@alr-treuhand.de. 
 
ALR Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Frau Stefanie Koelen 
Theresienhöhe 28 
80339 München 
Tel.: 089/45 23 24-993 
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