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WIRTSCHAFTSPRÜFER  UND STEUERBERATER
(W/M/D)

MIT  KURZFR IST IGER  PARTNERPERSPEKT IVE

STANDORT  MÜNCHEN
AB  SOFORT

 

Jetzt sind Sie am Zug:
R·A·W - Partner – seit 1965 die Kanzlei, die nicht
nur aufgrund ihrer zahlreichen Aufgabengebiete
attraktiv für jeden ist, der beruflich viel vor hat,
sondern die genauso dafür steht, allen Mitarbeit-
ern ein kollegiales wie aussichtsreiches Umfeld
zu bieten. Und das ist immerhin die ganze Band-
breite  von  der  Steuerberatung  über  die
Wirtschaftsprüfung, bis hin zur Rechts- und Un-
ternehmensberatung.

Kommen Sie in ein starkes Team, das wenig von
Hierarchie aber viel von ehrlicher Leistung hält
und sich vom Auszubildenden bis zum Partner
auch wirklich als Team versteht.

Ihr Aufgabengebiet

Umfassende  Beratung  und  Betreuung  von
Unternehmen  unterschiedlicher  Rechtsfor-
men  und  natürlichen  Personen  in  steuer-

lichen und betriebswirtschaftlichen Angele-
genheiten 

Durchführung  von  komplexen  Jahres-  und
Konzernabschlussprüfungen vorwiegend mit-
telständischer Unternehmen

Erstellung  von  handels-  und  steuer-
rechtlichen Jahresabschlüssen von Personen-
und Kapitalgesellschaften

Begleitung  von  Betriebsprüfungen  sowie
Führen von Rechtsbehelfsverfahren

Betreuung des Mandantenpools sowie Akqui-
sition von neuen Mandanten

Sie wirken aktiv  an der  Weiterentwicklung
unserer Kanzlei mit, haben einen großen Ges-
taltungsfreiraum  und  die  Möglichkeit  sich
selbst zu entwickeln und verwirklichen

Führung und Weiterentwicklung des eigenen
Projektteams
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Das sollten Sie mitbringen

Abgeschlossene  Berufsexamina  als
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Erfahrungen  als  Wirtschaftsprüfer  und
Steuerberater  bevorzugt  in  einer  mittel-
ständischen Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-
beratungsgesellschaft

Selbstständiger  und  eigenverantwortlicher
Arbeitsstil

Ein  gutes  Gespür  für  Anforderungen  und
Bedürfnisse unserer Mandanten 

Spaß  an  steuerrechtlicher  und  betrieb-
swirtschaftlicher  Gestaltung  und  Beratung,
dazu  Überzeugungskraft  durch  profes-
sionelles  Auftreten

Sehr  gute  Kommunikationsfähigkeiten  und
hohe Sozialkompetenz

Hohes  Engagement,  Flexibil ität  und
Teamgeist

Die  Fähigkeit,  sich  schnell  in  immer  neue
Sachverhalte einzuarbeiten

Gute EDV- und MS-Office-Kenntnisse

Und  das  erwartet  Sie  zur  Eröffnung  der
Partie

Eine  zweistufige  flache  Hierarchie  und  das
Prinzip  der  offenen  Tür.  Dazu  gelebte  Teamar-
beit  mit  sympathischen Kollegen. Eine attrak-
tive Vergütung plus Benefits sind bei uns obliga-
torisch.
Unser Büro in München liegt zentral im Herzen
der  Stadt.  Im  direkten  Umfeld  finden  Sie  eine
ausgezeichnete  Infrastruktur,  die  von  Mit-
tagessen bis Einkaufen alles bietet. Bei uns sch-
meckt die Arbeit eben auch in der Pause.

Wenn das genau das ist, was Sie sich vorstellen
– dann bringen Sie sich ins Spiel:

Bewerben Sie sich jetzt!

Ihre Unterlagen schicken Sie an:
jobs@raw-partner.de
o d e r  ü b e r  u n s e r e  H o m e p a g e
www.raw-partner.de

oder postalisch an:
Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB
Elsenheimerstraße 43, 80687 München

Gerne steht Ihnen Herr RA/StB/Partner Maxim-
ilian Appelt für Vorabinformationen telefonisch
unterr089/578382-0 zur Verfügung.
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