
Buchhalter (m/w/d) 

Buchhaltung ist genau dein Ding? Du liebst Zahlen und arbeitest gerne mit netten Menschen

zusammen? Und du möchtest dein Können in einem familiären Team einbringen? Dann hör auf

zu suchen, du hast einen Traumjob bei uns gefunden! Wir suchen für unser cooles Team einen

Buchhalter (m/w/d).

Bei uns

erstellst du die laufenden Buchhaltungen für unsere Mandanten

erledigst du die Belegkontierung, Verbuchung, Auswertung, Berechnung der UVA

betreust du selbständig deine Mandanten

bist du unser Ansprechpartner für buchhalterische Fragestellungen

Was wir uns von dir wünschen

abgeschlossene kaufmännische Ausbildung

sehr gutes Zahlenverständnis

gute EDV-Kenntnisse

Online bewerben per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Weitere offene Stellen entdecken

Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

Jahresabschlüsse und Accounting sind genau dein Ding? Du arbeitest mit Freude und hast Lust auf einen

modernen Arbeitsplatz und ein cooles Team, in dem alle genauso große Teamplayer sind wie du? Dann ... 

Steuerfachangestellter (m/w/d) 

Du suchst einen stabilen Arbeitsplatz in einem krisensicheren Unternehmen? Dann starte bei uns beruf‐

lich neu durch! 

Steuerfachwirt (m/w/d) 

Wir suchen genau DICH! Komm zu uns und bereichere unser Team als Steuerfachwirt (m/w/d). 

https://karriere.stb-vogel.com/
https://karriere.stb-vogel.com/
https://karriere.stb-vogel.com/?job_interest=Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29#unverbindliches_kennenlernen
https://karriere.stb-vogel.com/?job_interest=Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29#unverbindliches_kennenlernen
https://karriere.stb-vogel.com/?job_interest=Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29#unverbindliches_kennenlernen
mailto:info@stb-vogel.com?subject=Bewerbung%20als%20Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29
mailto:info@stb-vogel.com?subject=Bewerbung%20als%20Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29
mailto:info@stb-vogel.com?subject=Bewerbung%20als%20Buchhalter%20%28m%2Fw%2Fd%29
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/buchhalter_e84/buchhalter_e84_ger.pdf
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/buchhalter_e84/buchhalter_e84_ger.pdf
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/buchhalter_e84/buchhalter_e84_ger.pdf
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/bilanzbuchhalter_e88/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/bilanzbuchhalter_e88/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/bilanzbuchhalter_e88/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/bilanzbuchhalter_e88/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/bilanzbuchhalter_e88/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachangestellte_e87/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachangestellte_e87/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachangestellte_e87/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachangestellte_e87/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachangestellte_e87/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachwirt_e86/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachwirt_e86/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachwirt_e86/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachwirt_e86/
https://karriere.stb-vogel.com/jobs/steuerfachwirt_e86/


Lohnbuchhalter (m/w/d) 

Wir erweitern unser familiäres Team und suchen zum baldigen Eintritt einen Lohnbuchhalter (m/w/d) mit

Herzblut und Teamplayerqualitäten. 

Ihre Ansprechpartnerin

Bianca Vogel 

T: 03447 5658-0 

E: info@stb-vogel.com 

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

einfach online! 

Gleich online bewerben 

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

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smart‐

phone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten

Bereich auf unserer Homepage.

Zusatzinformationen 
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