Wir stellen ein:
Wirtschaftsprüfer / Steuerberater
(m/w)
Datum:

Dezember 2018

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater (m/w)
für unser Team gesucht.
Sie haben Ihr Wirtschaftsprüferexamen kürzlich bestanden, sind
jung, aufgeschlossen und kontaktfreudig. Eine weibliche Kollegin
passt gleichermaßen in unser Team wie ein männlicher Kollege.
Sie haben Freude an der eigenverantwortlichen Mandatsführung
und am freundschaftlichen Austausch mit einem kleinen, harmonischen Kreis von sechs langjährigen Partnern. Es wäre Ihr
leidenschaftliches Ziel, nach einer überschaubaren Zeit des
persönlichen Kennenlernens zu diesem Partnerkreis dazuzugehören und die weitere Zukunft unserer fast 50 Jahre bestehenden
und sehr sympathischen Gesellschaft langfristig mitzugestalten.
Wir üben unseren Beruf als regionaler Marktführer in einer der
schönsten und wirtschaftlich gesundesten Regionen Deutschlands mit besten Kontakten in die Schweiz und nach Frankreich
aus. Mit 70 überwiegend jungen Mitarbeitern arbeiten wir ohne
große Hierarchien familiär zusammen. Unsere Mandanten schätzen unsere fachübergreifende und persönliche beratende Begleitung.
Prüfstein für eine Zusammenarbeit sollte wechselseitig ein sehr
harmonisches Miteinander sein, das wir im Partnerkreis und im
Verhältnis zu unseren Mitarbeitern haben und uns auch für die
Zukunft wichtig ist. Ihre Fachkompetenz dehnen wir gemeinsam
mit Ihnen auf die Bereiche aus, die Sie bislang noch nicht vertieft
erfahren haben. Wichtig ist für uns, eine Persönlichkeit zu gewinnen, die sowohl intern wie im Verhältnis zu unseren Mandanten durch ihr offenes, freundschaftliches und lösungsorientiertes
Wesen besticht. Für die Suche nach dieser/-em "Idealkandidatin/en" möchten wir uns Zeit nehmen. Lörrach bietet insbesondere
für eine Familie oder zukünftige Familie einen idealen Standort
mit hervorragender Schullandschaft und höchster Lebensqualität.
Lassen Sie uns gemeinsam eine langfristige erfüllende Zukunft
angehen.
Fragen zu der Stelle beantwortet Ihnen Klaus Wasna,
klaus.wasna@loeba.de, Telefon +49 (0)7621 4098-14

Kurzportrait
LOEBA Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Die LOEBA betreut ihre Mandanten kompetent in den
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und mit
grenzüberschreitender Gestaltungsberatung.
Mit einem mehr als 70 Mitarbeitende starken Team unterstützen wir mit fundierter Fachkenntnis, Engagement
und langjähriger Beratungserfahrung Privatpersonen,
mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne.
Als inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz im Dreiländereck D-CH-F legen wir besonderen Wert auf Vertrauen und eine langfristige Zusammenarbeit mit unseren
Mandanten und Mitarbeitern – und gerne auch mit
Ihnen!
Die LOEBA ist Teil des HLB-Netzwerks
(www.hlb-deutschland.de).

Hausanschrift:
LOEBA Treuhand GmbH
Wallbrunnstraße 24
79539 Lörrach
Telefon
+49 7621 4098-0
E-Mail
info@loeba.de
www.loeba.de

Bewerbungen senden Sie bitte vorzugsweise per E-Mail an
Herrn Wasna oder per Post an unsere Hausadresse
(siehe rechts).
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