
STEUERFACHANGESTELLTE (M/W/D)

in Voll- oder Teilzeit.

Vom ersten Tag begleitet Sie Ihr persönlicher Ansprechpartner. Gemeinsam entwickeln wir Ihre Kennt‐

nisse und Fähigkeiten, um Ihnen verantwortungsvolle Aufgaben zu übertragen. Bei der fachgerechten

Bearbeitung unterstützt Sie unser eigenes Qualitätsmanagementsystem und bei Bedarf ein umfangrei‐

ches Seminarangebot.

Wir bieten ein für die Branche einmaliges Vergütungssystem.

Es ist gekennzeichnet durch folgende Überschriften:

Arbeiten Sie wann Sie wollen

Arbeiten  Sie so viel Sie wollen

Verdienen Sie so viel Sie wollen

Nehmen Sie so viel Urlaub wie Sie wollen

Homeoffice? Kein Problem!

Geht nicht? Für uns schon, Sie haben es selbst in der Hand.

Dynamische und abwechslungsreiche Bewegung durch einen Höhen verstellbaren Arbeitstisch zur

Steigerung Ihres Wohlbefindens ist unsere neuste Errungenschaft.

Wenn Sie die folgenden Fragen mit „ja“ beantworten können, passen Sie zu uns:

Sie mögen den Kontakt mit Menschen und arbeiten gerne im Team?

Sie wollen eine abwechslungsreiche Tätigkeit im Bereich Buchhaltung, Jahresabschluss und/oder

Lohnbuchhaltung ausüben und dabei auf unterschiedliche Mandanten treffen?

Sie lernen gerne und haben Lust, sich stetig fortzubilden?

Sie arbeiten gerne mit modernster Technik und auf hohem Qualitätsniveau?

Sie brennen auch für die Digitalisierung im Steuerfach und haben Erfahrung mit DATEV Program‐

men und Microsoft-Anwendungen?

Sie möchten mit uns Fortschritt, Weiterentwicklung und Digitalisierung (insbesondere DATEV Unter‐

nehmen Online) vorantreiben?

Sie haben obendrein noch Organisationstalent, sind engagiert und bringen Freude an Ihrem Job

mit?

Neugierig? Dann lassen Sie Ihren Traumjob nicht mehr lange warten und bewerben sich noch heute!

Vereinbaren Sie mit uns ein Vorstellungsgespräch, um mehr über unsere Kanzleiphilosophie, unsere

Art zu führen, unser Fortbildungskonzept und Ihre Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Team zu

erfahren.

https://www.klemm-blum.de/
https://www.klemm-blum.de/
https://www.klemm-blum.de/
https://www.klemm-blum.de/
tel:+492162930100


Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse) per

E-Mail an matthias.klemm@kbp-stb.de.

KBP Klemm+Blum PartG mbB 

Elektronikstraße 12 41751 Viersen 

address_phone_short +49 2162 930100 address_fax_short +49 2162 930120 address_email_short 

info@kbp-stb.de 

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

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

die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf

unserer Homepage.
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