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STEUERFACHANGESTELLTE / 
STEUERFACHWIRTE / BILANZ-
BUCHHALTER (M / W / D)

Das sind wir bei KMpro. Regional und Inter-
national sind unsere Mandanten. Digital 
und innovativ ist unser Beratungsansatz. 
Wir haben es so in kürzester Zeit geschafft, 
ein überdurchschnittlich starkes Wachstum 
zu realisieren. Dabei sind wir immer unserer 
Maxime treu geblieben, den Menschen in 
den Mittelpunkt zu stellen! 

Als moderner Arbeitgeber ist für uns Home- 
office kein Fremdwort. Zudem sorgen wir 
für eine fundierte Einarbeitung und Weiter-
entwicklung Deines Skillsets. Teambuilding 
findet nicht nur im Büro, sondern auch bei 
unseren kostenlosen Sportangeboten statt.

UNKONVENTIONELL – DYNAMISCH – MITREISSEND

Grigoleit 



www.km-pro.de

Du hast Lust unser Wachstum in einem zukunftssicheren Markt weiter voran zu treiben, 
Verantwortung zu übernehmen, Ideen umzusetzen und einen Job, wo DU wichtig bist?

Wenn ja, dann melde Dich gerne bei uns und nutze Deine Chance.
hr@km-pro.de oder 089 2123910

DEINE AUFGABEN:
•  Selbstständige Erstellung von Finanzbuchhaltungen und Lohnbuchhaltungen
• Erstellung und Mitwirkung bei Jahresabschlüssen für Einzelunternehmen, Personen- 
 gesellschaften und Kapitalgesellschaften in der gesetzlich vorgeschriebenen Form
• Steuererklärungen für den betrieblichen und privaten Bereich
• Mitarbeit bei spannenden Projekten im Bereich Digitalisierung (DATEV, Schnittstellen, DMS   
 etc., auch beim Mandanten vor Ort) 
• Intensive und persönliche Zusammenarbeit mit unseren Mandanten

DEIN PROFIL:
•  Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten (m / w / d) oder  
 bereits eine Weiterbildung zum Steuerfachwirt/Bilanzbuchhalter (m / w / d)
• Vorzugsweise ein bis drei Jahre relevante Berufserfahrung in einer Steuerkanzlei
• Freundliches und kompetentes Auftreten gegenüber unseren Mandanten
• Eigenverantwortliche, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
• Ausgeprägter Teamgeist
• Sehr gute Anwenderkenntnisse der MS Office Programme und DATEV
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Bereitschaft, nicht nur ausschließlich im Home-Office zu arbeiten

UNSER ANGEBOT:
•  Modern ausgestatteter, zentraler Arbeitsplatz im Herzen von München (Isartor) mit guter  
 Anbindung zu öffentlichen Verkehrsmitteln
• Flexibles Arbeiten von zu Hause und im Büro, auch nach diesen schwierigen Zeiten der Pandemie
• Benefits wie Outdoor-Fitness, frisches Obst/Getränke und hoffentlich bald wieder lustige   
 Team-Events
• Wir fördern Deine Zukunftsprojekte (wenn gewünscht) wie Steuerfachwirt, Bilanzbuchhalter   
 oder Steuerberater (m / w / d)
• Ein kleines, familiäres Team mit Anbindung an ein großes Kollegen-Netzwerk und Fach- 
 Spezialisten
• Lange mit der Kanzlei verwurzelte Mandate in Kombinationen mit frischem Wind durch einen  
 jungen Chef


