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 Hamburg suchen wir einen

Steuerberater (m/w)
mit Mandatsverantwortung
Ihre Aufgaben
• Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie Steuererklärungen
• Umfassende Beratung zu steuerrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Themen
• Entwicklung von steuerlichen Lösungs- und Gestaltungsansätzen für unsere Mandanten
• Begleitung von handelsrechtlichen Jahres- und Konzernabschlussprüfungen als operative
Prüfungsleitung

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
• abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium mit einschlägigen
steuerlichen bzw. rechnungslegungsspezifischen Schwerpunkten und Qualifikation als
Steuerberater (m/w)
• fundierte Erfahrung in der Durchführung von handelsrechtlichen Jahres- und
Konzernabschlussprüfungen
• Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w) von Vorteil
• mehrjährige Berufspraxis
• umfassendes betriebswirtschaftliches Verständnis sowie eine mandanten- und
lösungsorientierte Denk- und Arbeitsweise
• sicherer Umgang mit EDV-Programmen, vor allem DATEV
• fundierte Englischkenntnisse
• Eine eigenständige, engagierte und ergebnisorientierte Arbeitsweise ist für Sie
selbstverständlich.
• Sie überzeugen mit Teamgeist, Kommunikationsstärke, Zuverlässigkeit und hoher
Einsatzbereitschaft.
Wir bieten …
• … einen modernen Arbeitsplatz mit attraktiven Karriereperspektiven.
• … anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben.
• … eine leistungsgerechte Vergütung.
• … ein gutes Betriebsklima in einem motivierten, qualifizierten Team mit flachen Hierarchien
und direkten Ansprechpartnern.
• … regelmäßige, 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

