
             

                
 
 

  
 Wir suchen für unser Büro in Attendorn zur Betreuung unserer überwiegend mittelständischen 

Mandanten eine/n talentierte/n 
 

    Rechtsanwalt/Rechtsanwältin 
 mit Interessenschwerpunkten auf den Gebieten des Steuerrechts und des Wirtschaftsrechts. 

   
 Sie haben Ihr Jura-Studium erfolgreich abgeschlossen und idealerweise im steuer- und/oder 

wirtschaftsrechtlichen Bereich bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt – zum Beispiel im 
Rahmen Ihres Referendariats oder Sie können bereits Berufserfahrung vorweisen.  
 

 Im Rahmen der interdisziplinären wirtschafts- und steuerrechtlichen Betreuung unserer 
Mandanten bekommen Sie von Beginn Ihrer Tätigkeit an die Chance sich als Beraterpersönlichkeit 
bei abwechslungsreichen und interessanten Aufgabenstellungen zu profilieren. 
 

 Unsere Mandanten, zu denen u. a. mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen, 
Rechtsformen und Größenordnungen sowie Freiberufler, Institutionen oder Privatpersonen zählen, 
erwarten von uns kreative und wirtschaftliche Antworten auf nicht immer alltägliche Aufgaben-
stellungen. Hier sind Sie gefragt, um in einem  fachübergreifenden Team gemeinsam mit Steuer-
beratern, Wirtschaftsprüfern, Juristen und Ökonomen entsprechende Lösungsansätze zu 
entwickeln. Eine von gegenseitigem Vertrauen geprägte Zusammenarbeit und ein gutes Arbeits-
klima sind dabei die für uns selbstverständlichen Rahmenbedingungen. 
 

 Wir bieten Ihnen einen Arbeitsplatz mit vielfältigen Karriereperspektiven bis hin zur Aussicht auf 
Beteiligung. Sie erwartet eine den hohen Anforderungen entsprechende Vergütung mit allen 
Nebenleistungen sowie laufende und qualifizierte Fortbildungsmöglichkeiten inklusive 
Unterstützung bei der Vorbereitung auf die Berufsexamina zum Steuerberater und Wirtschafts-
prüfer. Natürlich vergessen wir dabei auch nicht, Ihnen genügend Freiräume für Familie und 
Freizeit zu lassen. Denn unser Standort Attendorn liegt nicht nur landschaftlich in einem Umfeld, 
das von besonderer Lebensqualität geprägt ist oder kurz gesagt: wir arbeiten dort, wo andere 
Urlaub machen. 
 
Wenn Sie Ihr Profil wieder erkennen, wir Ihr Interesse geweckt haben und Sie eine Tätigkeit in der 
HTR reizt, freuen wir uns über Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte senden an 
(gerne auch per Email): 
 

HTR Hansa Treuhand + Revision KG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft 

Herrn WP/StB/RA Klaus Wilkmann 
k.wilkmann@hansa-treuhand.de 
Postfach 208 – 57439 Attendorn 

Tel. 0 27 22 – 69 08 0 

mailto:k.wilkmann@hansa-treuhand.de

