
 
 

Ihre neue Stelle, die wirklich zu Ihnen passt!  
 
Sie sind  

Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in 
oder Steuerfachwirt/in (m/w/d) 

und möchten sich beruflich verändern?  
 
Für unsere Steuerkanzlei im schönen Kürnach, nur wenige Fahrminuten von Würzburg 
entfernt, suchen wir Sie als Verstärkung zum nächstmöglichen Zeitpunkt. 
 
Freuen Sie sich auf: 

o einen sicheren Arbeitsplatz mit einer unbefristeten Festanstellung 
o ein großartiges und hilfsbereites Team mit Herz 
o einen individuellen Tätigkeitsbereich: Wo sehen Sie Ihre Stärken und welche 

Wünsche haben Sie?  
o flexible Arbeitszeitgestaltung, auf Wunsch mit Homeoffice-Option bzw. Hybrid-Modell  
o eine attraktive Vergütung 
o regelmäßige Updates zu steuerrelevanten Themen; Weiterbildung 
o eine entspannte Parkplatz-Situation hier vor Ort 
o unterschiedliche Stundenmodelle 
o u.v.m. 

 
Wenn Ihr Berufsweg eine neue Richtung bekommen soll und Sie sich verändern möchten, 
dann freuen wir uns auf ein Kennenlernen mit Ihnen. Sie erwartet eine spannende und 
abwechslungsreiche Tätigkeit mit Kontakt zu tollen Mandant*innen. Ob Ihre Stärke in der 
Lohnbuchhaltung, in der FiBu oder bei Abschlüssen liegt - Ihre Tätigkeitsbereiche können 
individuell angepasst werden. 
 
Ob Sie in Vollzeit oder lieber in Teilzeit arbeiten möchten, ist Ihre Entscheidung - die Arbeit 
soll sich gut in Ihr Leben integrieren lassen. Wichtig ist uns ein Gleichgewicht zwischen Ihren 
Wünschen und unseren Möglichkeiten, da wir an einer langfristigen Zusammenarbeit 
interessiert sind.  
 
Das macht Sie aus: 

o Sie sind (m/w/d) ausgebildete/r Steuerfachangestellte/r, Bilanzbuchhalter/in oder 
Steuerfachwirt/in und lieben es, Ihre Berufserfahrung gezielt einzubringen? 

o Sie haben Spaß an dem, was Sie tun? 
o Sie haben Lust auf Veränderung und möchten beruflich einen neuen Weg gehen?  

 
Wenn wir Sie neugierig gemacht haben und Sie sich ganz unverbindlich einen Eindruck von 
Ihrem Arbeitsplatz und uns machen möchten, dann melden Sie sich bei uns. Wir sichern 
Ihnen absolute Diskretion zu. Ihre Ansprechpartnerin, auch für Fragen vorab, ist Birgit 
Neuner. 
 
Wir freuen uns auf Sie! 
 
 
 
 
 
Birgit Neuner Steuerberaterin 
Schwarze Äcker 40 
97273 Kürnach 
oder per E-Mail: birgit.neuner@neuner-steuerkanzlei.de 
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