
DR. STEHMANN & PARTNER

Dr. Stehmann & Partner ist eine mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaft in Mittelhessen. An unseren
vier Standorten beschäftigen wir derzeit rund 55 Mitarbeiter*innen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung und Rechtsberatung.

Unsere Mandanten sind national und international agierende Unternehmen des Mittelstands, Stiftungen, Verbände
und Vereine sowie Freiberufler, das Handwerk und Privatpersonen, denen wir alles bieten, was man von einer
ganzheitlichen, qualitativ hochwertigen und persönlich geprägten Gestaltungsberatung erwarten darf.

Für unsere Standorte Eschenburg und Gießen suchenwir motivierte und engagierte

Prüfungs- und Steuerassistenten (m/w/d) 
Ihre Aufgaben:
· Mitwirkung bei der Prüfung von Jahres- sowie Konzernabschlüssen nach nationalen und internationalen

Rechnungslegungsstandards
· Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen sowie Unterstützung bei der steuerlichen

Gestaltungsberatung
· Mitwirkung in der prüfungsnahen Beratung sowie bei Sonderprüfungen, wie z.B. Unternehmensbewertung oder

Due Diligence
· Bearbeitung sämtlicher Fragestellungen aus den BereichenBilanzierung und Bewertung

Ihr Profil:
· Erfolgreich absolviertes Studium (oder kurz vor dem Abschluss) in den Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften

oder ähnlichenBereichen
· Erste praktische Erfahrungen im Bereich derWirtschaftsprüfung oder Steuerberatung sind von Vorteil
· Zahlen- und IT-Affinität sowie Freude an stetigerWeiterentwicklung
· Motivation und Spaß an projektorientierer Arbeit im Team

Wir bieten Ihnen:
· die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv in die Entwicklung des jeweiligen

Standortes und der breit aufgestellten, wachsendenGesellschaft einzubringen
· Teamarbeit ist bei uns gelebte Praxis – wir teilen unsere Erfahrungen und profitieren von einem intensiven

Wissensaustausch
· einen modernen, sicheren Arbeitsplatz sowie ein ergonomisch ausgestattetes Arbeitsumfeld mit der Möglichkeit

sich stetig weiterzuentwickeln
· eine angenehmeArbeitsatmosphäre in einem engagierten und familiären Team
· flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege ermöglichen effiziente Arbeitsprozesse
· Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Berufsexamen zum Steuerberater undWirtschaftsprüfer

Möchten Sie ein wichtiger Teil der Stehmann-Familie werden?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an karriere@stehmann-partner.de. Bitte nennen Sie uns Ihre
Verfügbarkeit sowie Ihre Gehaltsvorstellung. Zu fachlichen Fragen und Fragen rund um den Recruiting-Prozess
erreichen Sie Ihren Ansprechpartner Dr. Ralph Czwalinna unter: +49 02774 9257 100.

Wir schaffen die Rahmenbedingungen für Ihre berufliche Zukunft. 
Werden Sie Teil der Stehmann-Familie! 

mailto:karriere@stehmann-partner.de

