Steuerliche Beratung mit Fokus und
Weitblick in der digitalen Welt
– steigen Sie bei uns ein!

Sie suchen anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben? Sie wollen in einem
dynamischen und modernen Unternehmen mitwachsen und neue Wege gehen? Dann freuen
wir uns auf Sie. Für unseren Standort in Bremen suchen wir einen

Assistenten (m/w/d) für die steuerliche
Beratungsabteilung
Ihre Aufgaben
• Unterstützung bei steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Projekten
• eigenverantwortliche Vorbereitung und Erstellung von Gutachten, Stellungnahmen sowie
PowerPoint-Präsentationen
• Erstellung von betriebswirtschaftlichen Planungsrechnungen und Unterstützung bei der
Erstellung von Unternehmensbewertungen
• umfangreiche Recherche bei komplexen steuerlichen Fragestellungen
• Erstellung von Steuererklärungen, insbesondere im Bereich der Erbschaft- und
Schenkungsteuer
• Unterstützung bei Sonderprojekten wie Umwandlungsfragen und Nachfolgeplanungen

Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
ist im Norden eine der führenden
mittelständischen Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaften
mit Standorten in Bremen und Hamburg.
Unser rund 50-köpfiges Team bietet für
unsere überwiegend mittelständischen
Mandanten hochqualifizierte steuerliche
und betriebswirtschaftliche Beratung.
Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Kleiner Ort 5 · 28357 Bremen
www.clostermann-jasper.de

Ihr Profil
• Sie bringen ein (in Kürze) abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder
steuerjuristisches Studium mit.
• Eine Zusatzausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) / Steuerfachwirt (m/w/d) sowie
erste Berufserfahrungen oder Praktika im Bereich Steuern sind von Vorteil.
• Sie interessieren sich für betriebswirtschaftliche sowie steuerrechtliche Problemfelder.
• Sie besitzen fundierte EDV- und Englischkenntnisse.
• Selbständiges, engagiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten ist für Sie selbstverständlich.
• Sie überzeugen mit Teamgeist, Kommunikationsstärke und hoher Einsatzbereitschaft.
Wir bieten ...
• ... anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben sowie eine gezielte Einarbeitung.
• ... eine leistungsgerechte Vergütung.
• ... einen modernen Arbeitsplatz mit persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten.
• ... ein gutes Betriebsklima in einem motivierten, qualifizierten Team mit flachen Hierarchien
und direkten Ansprechpartnern.
• ... auf Sie zugeschnittene, individuelle Fortbildungen intern als auch extern.
• ... persönliche Vorteile wie Homeoffice, flexible Arbeitszeiten, aktuelles iPhone und
Warengutscheine.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an:
karriere@clostermann-jasper.de

