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Wir sind eine interdisziplinäre Kanzlei aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und 

Wirtschaftsprüfern, die Mandanten in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Luxemburg 

berät und betreut. Die Prüfung wird durch die Biesdorf Wirtschaftsberatungs- und 

Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchgeführt. 

 

Zu unseren Mandanten gehören mittelständige Betriebe ebenso wie 

Gewerbetreibende und Privatpersonen.  

 

Unser Team von derzeit 55 Mitarbeitern an zwei Standorten betreut unsere 

Mandanten sowohl in steuerlicher als auch in anwaltlicher Hinsicht, um den 

Mandanten ein breites Portfolio an Leistungen anbieten zu können. Durch die stetige 

Weiterbildung und entsprechende Unterstützung der Kolleginnen und Kollegen 

bieten wir unseren Mandanten eine stets hohe Qualität unserer Leistung.  

 

Wir suchen zur weiteren Verstärkung unseres Teams einen Prüfungs- und 

Steuerassistenten (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit, mit guten organisatorischen, 

analytischen und kommunikativen Fähigkeiten zur Betreuung unserer Mandanten.  

 

Wichtig sind uns ein gutes Betriebsklima und die Teamfähigkeit unserer Mitarbeiter. 

Dies gehört ebenso wie die wechselseitige Unterstützung der Kollegen, zu unserem 

Arbeitsalltag ebenso wie das professionelle Auftreten gegenüber Mandanten und 

die Freude daran, sich für diese einzusetzen.  

 

Ihre Aufgaben: 

 Sie beraten und betreuen unsere anspruchsvollen Mandanten in allen 

aufkommenden betriebswirtschaftlichen, organisatorischen und 

datenschutzbezogenen Fragestellungen. 

 

 Sie unterstützen unsere Mandanten als Teil eines flexiblen und dynamischen 

Teams mit Jahresabschlusserfahrungen, Jahresabschlussprüfungen und 

Steuerdeklarationen. 

 

 Je mehr Sie ein tiefgreifendes Verständnis bezüglich betriebswirtschaftlicher, 

organisatorischer und datenschutzbezogener Zusammenhänge entwickeln, 

desto stärker binden wir Sie aktiv und eigenverantwortlich in die 

Projektgestaltung ein. 

 

Ihr Profil:  

 Sie bringen ein einschlägiges Studium mit, bspw. BWL, VWL, Wirtschaftsrecht 

oder Wirtschaftsinformatik. 

 

 Sie haben ein fundiertes betriebswirtschaftliches sowie rechtliches 
Grundverständnis bezüglich unternehmerischer Prozesse.  
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 Idealerweise haben Sie bereits während eines Praktikums erste Einblicke in die 
Prüfungs- bzw. Beratungstätigkeit erhalten. 

 

Wir bieten: 

 Intensive, fachspezifische Einarbeitungsphase inkl. Mentor 

 

 Gezielte Förderung Ihrer beruflichen Entwicklung (z. B. Weiterbildung zum 

Steuerberatung, Wirtschaftsprüfer, zertifizierten Datenschutzbeauftragten) 

sowie Entwicklung zum Experten im Bereich prüfungsnahe Beratung und 
Compliance.  

 

 Flexible Arbeitszeiten und Teilzeitmodelle. 

 

Die Arbeit in Gleitzeit oder auch ein Heimarbeitsplatz sind ebenso möglich wie eine 

flexible Arbeitszeitgestaltung.  

 

Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, sehen wir gerne Ihrer Bewerbung unter 

jobs@biesdorf-kram-partner.de entgegen.  

 

Ein kollegiales und motiviertes Team freut sich auf Ihre Unterstützung.  
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