
Bei uns noch besser werden!
Klar, es geht bei uns – der Baumann GmbH Steuerberatungsgesellschaft – wie bei anderen Kanzleien auch – um Zahlen, 
Daten und Steuerparagrafen. Was uns von anderen mittelständischen Kanzleien unterscheidet?
Unser Team arbeitet zum großen Teil bereits viele Jahre erfolgreich zusammen – bei uns ist immer was los und ein guter 
Spruch nie weit! Unsere modern eingerichteten Büros in Gmund am Tegernsee lassen uns jeden Tag gerne zur Arbeit gehen, 
um den Kanzleialltag kollegial zu meistern.
Ganz wichtig: Unser Partner ETL stärkt uns dabei mit seinen über 870 zugehörigen Kanzleien allzeit den Rücken. Wir profitie-
ren zum Beispiel von Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Expertenwissen innerhalb der Gruppe. Was sonst noch den 
Unterschied machen kann? Sie!
Ergreifen Sie jetzt die Chance, sich weiterzuentwickeln, denn wir suchen für unseren Standort in Gmund am Tegernsee ab 
sofort einen

Steuerfachangestellten (m/w/d)
Steuerfachwirt (m/w/d)
Bilanzbuchhalter (m/w/d)

mit mehrjähriger Berufserfahrung (bevorzugt in Vollzeit)

Das tun Sie für uns
–   Sie erstellen Jahresabschlüsse einschließlich betrieblicher und privater Steuererklärungen
–   Sie bearbeiten anspruchsvolle Finanzbuchführungen
–   Sie erledigen die Lohnbuchführung
–   Sie sind Ansprechpartner*in für unsere Mandantschaft zu steuerlichen Fragestellungen

Das bringen Sie mit
–   Sie haben Ihre Ausbildung zum/r Steuerfachgestellten oder auch die Zusatzqualifikation zum/r Steuerfachwirt/in  

bzw. Bilanzbuchhalter/in erfolgreich absolviert
–   Sie haben ein Händchen im Umgang mit EDV und scheuen sich nicht vor digitalen Lösungen
–   Sie zeichnen sich durch eine selbständige, engagierte und gewissenhafte Arbeitsweise aus
–   Sie haben eine gute Kommunikationsfähigkeit
–   Sie bereichern unser Team mit Herz und Verstand und wir vermissen Sie, wenn Sie mal einen Tag nicht im Büro sind

Das tun wir für Sie
–   Wir bieten ein vielfältiges, anspruchsvolles Aufgabenspektrum dank spannender Mandantschaft
–   Sie erhalten attraktive Zusatzleistungen zu Ihrem Festgehalt
–   Ein eigenes Versorgungswerk bietet Ihnen Sicherheit fürs Alter
–   Auf Sie wartet ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz
–   Moderne Softwarelösungen ermöglichen Ihnen und unserer Mandantschaft weitgehend digitalisiertes Arbeiten
–   Natürlich gibt es kostenlose Getränke sowie Parkplätze vor der Kanzlei
–   Fort- und Weiterbildungen werden von uns nicht nur gerne gesehen, sondern auch finanziell und fachlich gefördert und 

unterstützt
–   Wir sind stolz auf die lange Betriebszugehörigkeit unserer Kolleginnen und Kollegen; wir freuen uns jedoch auch auf Ihre 

kreativen Ideen und frischen Wind

Das passt zu Ihnen?
Dann sollten wir uns kennenlernen! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon.

Baumann GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Martin Baumann  I  Miesbacher Str. 7  I  83703 Gmund am Tegernsee  I  Telefon (08022) 66 10 
baumann-gmund@etl.de  I  martin.baumann@etl.de  I  www.etl-tegernsee.de


