
Wir können die Welt nicht retten. Aber, wir können unseren Mandanten in den aktuell schwierigen Zeiten den Rücken stärken und 
Ihnen können wir eine sichere, berufliche Perspektive bieten. Wir suchen auch in der jetzigen Situation versierte 

 
Steuerfachangestellte (m/w/d)

zur Vorbereitung und Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

Wir sind ein Team von Idealisten, das täglich seinen Beitrag dazu leistet, das System am Laufen zu halten. Wir setzen alles daran, 
unseren Mandanten Freiraum zu schaffen, damit sie sich um das aktuell Wesentliche kümmern können. Wir übersetzen „Steuern“ in 
eine allgemeinverständliche Sprache, nehmen „Dienstleistung“ wörtlich und Verantwortung für unsere Mitarbeiter ernst.  Als Kanzlei 
mittlerer Größe bedienen wir kleine wie große, interessante Mandate im In- und Ausland (www.wws-gruppe.de).

Was erwartet Sie bei der WWS? 

• Wir bewegen uns in der DATEV-Welt und machen uns hierbei moderne Techniken zu Nutzen.

• Wir arbeiten Hand in Hand, mit ausgereiften Verfahrensabläufen, klaren Verantwortlichkeiten und definierten Schnittstellen. 

• Bei organisatorischen Tätigkeiten werden wir von einem fähigen Backoffice unterstützt. 

• „IT-Sorgen“ nimmt uns unser wohlausgerüsteter IT-Support. 

• Technisch profitieren wir von modernen, leistungsstarken Systemen, menschlich von einem wertschätzenden Miteinander. 
Unabhängig davon, ob in Vollzeit, Teilzeit oder im Homeoffice gearbeitet wird, eine solide Fortbildung ist sichergestellt. 

Warum Sie als Profi bei uns einsteigen sollten? 

Ihre Erfahrung ist unser Gewinn! Möglicherweise planen Sie einen Neustart, möchten sich weiterentwickeln oder sind mit Ihrem  
derzeitigen beruflichen Umfeld unzufrieden. 

Wie gesagt, wir können nicht die Welt retten. Aber wir können diese für Sie verschönern. Durch nette Kolleginnen und Kollegen, 
freundliche Büroräume, ein hilfreiches QM-System, freie Getränke, frisches Obst für den für die Denkarbeit notwendigen Vitamin-
schub, Physiotherapie und Sprachunterricht vor Ort - sobald Corona wieder auf dem Rückzug ist. Zudem ist unser Büro verkehrstech-
nisch sehr gut angebunden und „Frei-Parken“ direkt vor der Haustür ist genauso gewährleistet, wie der Einkauf in der Mittagspause.

Neugierig geworden? 

Wir versprechen Ihnen, Ihre Bewerbung sorgfältig zu prüfen und Ihnen in jedem Fall eine Antwort zukommen zu lassen.  
Ihr Ansprechpartner in unserm Haus ist einer unserer Geschäftsführer, Herr Stefan Bette. So können Sie uns erreichen: 

Bewerbung@wws-gruppe.de 

www.wws-gruppe.de


