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 � attraktive und hochwertige Mandate aus vielfältigen Branchen
 � Ihr erworbenes Know-how umfassend zum Einsatz  

zu bringen
 � Ihre Fachkompetenz stetig zu erweitern
 � digitale Arbeitsprozesse
 � Unterstützung durch ein Sekretariat
 � keine Urlaubssperre, keine Überstunden 
 � einen „kurzen Freitag“

Dann sind wir die richtige Kanzlei für Sie! 
Als eine der führenden digitalen Kanzleien (DATEV) in Rheinland-Pfalz wur-
den wir Anfang 2022 zudem mit dem Arbeitgebersiegel „Exzellenter Arbeit-
geber“ des Steuerberaterverbandes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet. Außer-
dem haben wir das Zertifikat ISO 9001:2015.

Unsere Mandanten loben unsere hohe Fachkompetenz, schätzen unsere 
persönliche, vollumfängliche Betreuung sowie die Vorteile einer zukunfts-
orientierten, digitalen Kanzlei.  

Zentraler Grund für unseren Erfolg sind unsere engagierten Mitarbeiter und 
ihre gut organisierten Arbeitsprozesse. Werden auch Sie Teil unseres Teams 
und gestalten Sie mit uns den Wandel unserer Branche. 

Sofern Sie nicht ohnehin schon über diese Kenntnisse verfügen, unterstüt-
zen wir auch gerne Ihre Weiterentwicklungs-Ambitionen in 
Bereichen wie

 � Erstellung von aussagekräftigen BWA’s
 � Unternehmensplanung
 � Digitalisierung
 � Schnittstellenprozesse

Im Übrigen gehören bei uns verschiedene Arbeitszeitmodelle, attraktive Ent-
lohnung mit zahlreichen Lohnoptimierungsmaßnahmen (Jobticket, Fahrt-
kostenzuschüsse, Verpflegungszuschuss (Sodexo), auf Wunsch Betriebliche 
Altersvorsorge etc.), Sonderzahlungen und Urlaubsgeld, moderne Arbeits-
mittel, Kostenübernahme der Fortbildungen, Firmenveranstaltungen, Obst-
korb und Getränke zur freien Verfügung, kostenloses Parken direkt bei der 
Arbeitsstätte u. v. m. zum Standard. Auch mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln sind wir bestens zu erreichen, durch unmittelbare Nähe zum Bahnhof.

Sollten nun noch Fragen offen sein, so kontaktieren Sie uns gerne. 
Ihre aussagekräftige und vollständige Bewerbung senden Sie bitte via Mail 
an info@steuerberater-gans.de.

 Wir freuen uns auf Sie!  Ihre Steuerkanzlei GANS

Als erfahrene/r Steuerfachangestellte/r (m/w/d) wünschen Sie sich

ZUKUNFT STEUERN – STEUERBERATER GANS 
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