
Kaufmann / Kauffrau für Büromanagement /  
kfm. Mitarbeiter (m/w/d)

Die WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH ist eine Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
mit angeschlossener Rechtsberatung. Wir sind ein Team aus über 140 Profis aus dem Steuer- und 

Finanzwesen. Dieses Team betreut an drei Standorten nationale und internationale Mandanten unter-
schiedlicher Größen aus verschiedenen Branchen. Regelmäßig werden wir als Top-Adresse ausgezeichnet. 
Unsere Mitarbeiter:innen beschreiben uns dennoch als mittelständisch und familiär.

Für unseren Standort in    Nettetal    suchen wir zur Verstärkung unseres  
Sekretariats ab sofort eine/n
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Ihre Aufgaben bei der WWS Gruppe

• Sie bearbeiten die Korrespondenz, unterstützen 
das Berichtswesen und betreuen das Fristenbuch 
und die Stammdatenverwaltung 

• Sie übernehmen vielfältige organisatorische 
Aufgaben, behalten den Überblick und halten den 
Kollegen und Chefs den Rücken frei 

• Sie empfangen und bewirten unsere Mandanten 
und sind deren erste Anlaufstelle bei 
telefonischen Anfragen

Ihr Profil

• eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische 
oder vergleichbare Ausbildung 

• sehr gute Kenntnisse der MS Office Programme
• sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache
• gute Englischkenntnisse
• Sie sind aufgeschlossen, haben ein 

Organisationstalent und keine Scheu vor 
moderner Technik

in Vollzeit oder in Teilzeit (30 Stunden / Woche)



Es gibt viele gute Gründe, zur WWS zu kommen. Lesen Sie selbst . Worauf wir besonders stolz sind, 
ist die gute Stimmung in unserem Team, auch wenn viel zu tun ist. Erleben Sie es selbst. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Bewerben Sie sich noch heute. 
Wir freuen uns auf ein Gespräch mit Ihnen!

WWS Wirtz, Walter, Schmitz GmbH, Dülkener Straße 5, 41334 Nettetal (www.wws-gruppe.de) 
Ansprechpartner: Marco Schmedt (02153 9777-22), bewerbung@wws-ne.de

Sie arbeiten gerne verantwortlich in einem engagierten Team, sind umsichtig und Ihr sicheres Auftreten sowie 
Ihre Fähigkeit zur Kommunikation zeichnen Sie aus.

www.wws-gruppe.de
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Unsere Werte
• Wir wissen um den Wert unserer Mitarbeiter:innen und unserer Kolleg:innen.

• Wir gehen wertschätzend und freundlich miteinander um.

• Wir haben eine flache Hierarchie und die Partner stets Zeit für ein Gespräch. 

• Wir unterstützen uns gegenseitig und teilen gerne unser Wissen.

• Wir lernen vom Know-how aller Kolleg:innen und Berufsträger:innen.

https://www.wws-gruppe.de/karriere/warum-zur-wws/

