
Kollegen und KolleginnenKollegen und Kolleginnen
gesucht!gesucht!

Als fortschrittliche Kanzlei in Esens, ganz in der Nähe der schönen

Nordseeküste, legen wir großen Wert auf eine stetige

Weiterentwicklung und eine optimale Betreuung unserer Mandanten.

Daher suchen wir zu sofort engagierte Mitarbeiter und neugierige

Auszubildende, die unsere Leidenschaft für eine erstklassige

Steuerberatung teilen. 

Du hast Lust auf einen vielseitigen Job in einem aufgeschlossenen

Team mit innovativem Arbeitsumfeld? Dann erfahre hier mehr über

uns und lerne die moderne Art der Steuerberatung kennen!

Jetzt bewerben!

Komm in unser familiäres Team!Komm in unser familiäres Team!
Wir suchen zu sofort:Wir suchen zu sofort:

Steuerfachleute (m/w/d)
mit Berufserfahrung

Was dich erwartetWas dich erwartet

Was wir uns von dir wünschenWas wir uns von dir wünschen

Jetzt bewerben!

Auszubildende zum/zur
Steuerfachangestellten (m/w/d)

Was dich erwartetWas dich erwartet

Was wir uns von dir wünschenWas wir uns von dir wünschen

Jetzt bewerben!

!

!

!

!

Dein neuer ArbeitsplatzDein neuer Arbeitsplatz

Ein wertschätzendes und freundliches Arbeitsklima ist uns

besonders wichtig, denn Teamwork wird bei uns

großgeschrieben und macht unseren Erfolg aus. Wir freuen uns

auf jede/n MitarbeiterIn, der/die unser Team noch stärker macht.

Du kannst dich auf einen modernen Arbeitsplatz mit praktischen

digitalen Tools, sowie separaten Besprechungs- und

Pausenräumen in angenehmer Atmosphäre freuen.

Jetzt bewerben!

Bewerben: so geht'sBewerben: so geht's

Formular ausfüllenFormular ausfüllen

Fülle das untenstehende Online-

Formular aus. Zeugnisse und

Lebenslauf sind nicht zwingend

erforderlich und können optional

hochgeladen werden.

Kennenlern-TelefonatKennenlern-Telefonat

Wenn deine Bewerbung über das

Online-Formular bei uns

eingegangen ist, melden wir uns per

Telefon bei dir und wir können uns

besser kennenlernen.

BewerbungsgesprächBewerbungsgespräch

Nach einem für beide Seiten

erfolgreichen Kennenlern-Telefonat,

vereinbaren wir einen Termin für ein

persönliches Bewerbungsgespräch in

unserer Kanzlei mit dir.

Jetzt bewerben in 3 Schritten!Jetzt bewerben in 3 Schritten!

Für welche Stelle möchtest Du dich bewerben?Für welche Stelle möchtest Du dich bewerben?

Steuerfachleute (m/w/d) Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten (m/w/d)

1. Wer bist du?

Vorname Nachname

Geburtsdatum:

Tag Monat Jahr

E-Mail-Adresse Telefon- oder Mobilnummer

weiter

FAQFAQ

Wie viele Personen arbeiten bei Arndt | Bartsch &Wie viele Personen arbeiten bei Arndt | Bartsch &

Partner?Partner?

Gibt es für mich Fort- und Weiterbildungs-Gibt es für mich Fort- und Weiterbildungs-

möglichkeiten?möglichkeiten?

Tee oder Kaffee?Tee oder Kaffee?

Kann ich auch quereinsteigen?Kann ich auch quereinsteigen?

Wie sind die Arbeitszeiten?Wie sind die Arbeitszeiten?

Warum sollte ich mich bei Arndt | BartschWarum sollte ich mich bei Arndt | Bartsch

& Partner bewerben?& Partner bewerben?

Digital oder analog?Digital oder analog?

Mac oder Windows?Mac oder Windows?

Wir freuen uns auf DichWir freuen uns auf Dich

Du willst mehr über uns und unsere Arbeit erfahren? Schaue gerne auf unserer Website vorbei.

Mehr erfahren

Kontakt

Steuerkanzlei Arndt | Bartsch 

& Partner mbB

Jeverstraße 18, 26427 Esens

Tel: 04971 – 94700-0

E-Mail: info@arndt-bartsch.de

Öffnungszeiten

Unsere Bürozeiten

Mo – Do: 08:30 – 16:30 Uhr

Fr: 08:30 – 13:00 Uhr

Termine nach Vereinbarung

Folge uns!

Einen kleinen Einblick in unsere Arbeit

erhältst du auf unseren Social Media

Kanälen. 

Schaue doch gerne mal vorbei!
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GESUCHT?
AUSBILDUNG
VIELSEITIGE

Nimm die Ruder selbst in die

Hand und bestimme den Kurs für

deine Zukunft! Bewirb dich jetzt.

Jetzt bewerben!

9 Gute Gründe – Deine Benefits9 Gute Gründe – Deine Benefits

#3 Teamwork#3 Teamwork

Teamwork wird bei uns großgeschrieben – und zwar

von Anfang an! Bei uns bekommt jede/r neue

MitarbeiterIn eine umfassende Einarbeitung und

kann sich auch danach auf seine/ihre Kollegen

verlassen denn gemeinsam sind wir stark!
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ImpressumImpressum DatenschutzDatenschutz
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Über unsÜber uns StellenangeboteStellenangebote 9 Gute Gründe9 Gute Gründe Jetzt bewerbenJetzt bewerben
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https://www.arndt-bartsch.de/index_ger.html
https://www.facebook.com/Steuerkanzlei-Arndt-Bartsch-Partner-137682392963931
https://www.instagram.com/arndt_bartsch/?hl=de
https://karriere-arndt-bartsch.de/

