
Job am Standort Dortmund 

Sie lieben die Aufgabenvielfalt in der Buchhaltung und wollen neu durchstarten? Sie kümmern sich gerne

um die Anliegen unserer Mandanten und wünschen sich ein sehr gutes Betriebsklima? Entdecken Sie

spannende Aufgaben und sympathische Kollegen und ergänzen Sie unser Team!

Sie sind erste Ansprechperson für unsere Mandanten in

diesem Aufgabenbereich:

Erstellung der laufenden Buchführung für unsere Mandanten

laufende Belegkontierung, Verbuchung, Kontenpflege

Erstellung von Auswertungen

Korrespondenz mit Behörden

Durchführung des Zahlungsverkehrs

direkter Kontakt mit unseren Mandanten

Mitwirkung in Projekten und bei Jahresabschlüssen

Wer passt zu uns ins Team? Unser Wunschkandidat hat:

eine abgeschlossene Ausbildung zum Buchhalter

Erfahrung im Umgang mit den berufsbezogenen EDV-Programmen

Online bewerben per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Ihr/e Ansprechpartner/in

Ina Baum 

Assistentin der Geschäftsleitung 

Kronprinzenstraße 95, 44135 Dortmund 

T: +49 231 44667770 

E: karriere@steuerberatung-dortmund.de 

Michael Hinkelmann 

Geschäftsführender Gesellschafter 

Kronprinzenstraße 95, 44135 Dortmund 
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T: +49 231 44667770 

E: karriere@steuerberatung-dortmund.de 

Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach online! 

Gleich online bewerben 

Steuerfachwirt (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Lohnbuchhalter (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Steuerberater (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Steuerfachangestellter (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Auszubildender (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Offene Stellen 

Zusatzinformationen 

tel:+4923144667770
mailto:karriere@steuerberatung-dortmund.de
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/bewerbungsformular/?job_interest=Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29&select_location_name=Dortmund
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/bewerbungsformular/?job_interest=Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29&select_location_name=Dortmund
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/bewerbungsformular/?job_interest=Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29&select_location_name=Dortmund
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachwirt_e388/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachwirt_e388/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachwirt_e388/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachwirt_e388/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachwirt_e388/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/lohnbuchhalter_e387/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/lohnbuchhalter_e387/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/lohnbuchhalter_e387/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/lohnbuchhalter_e387/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/lohnbuchhalter_e387/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerberater_e386/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerberater_e386/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerberater_e386/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerberater_e386/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerberater_e386/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachangestellter_e385/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachangestellter_e385/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachangestellter_e385/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachangestellter_e385/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/steuerfachangestellter_e385/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/bilanzbuchhalter_e383/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/bilanzbuchhalter_e383/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/bilanzbuchhalter_e383/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/bilanzbuchhalter_e383/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/bilanzbuchhalter_e383/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/azubi_ausbildung_steuerfachangestellte_e382/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/azubi_ausbildung_steuerfachangestellte_e382/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/azubi_ausbildung_steuerfachangestellte_e382/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/azubi_ausbildung_steuerfachangestellte_e382/
https://www.steuerberatung-dortmund.de/karriere/jobs/azubi_ausbildung_steuerfachangestellte_e382/


Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die

Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer

Homepage.
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