Wir suchen für unser Büro in Attendorn Sie als engagierte/n

Wirtschaftsprüfer/in
oder

erfahrene/n Prüfungsleiter (Steuerberater/in)
mit der Perspektive Partnerschaft
Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung in der Leitung von Prüfungsteams bei
Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen vornehmlich nach HGB. Auch die Beratung
nationaler bzw. internationaler tätiger Mandanten verschiedener Branchen, Größenordnungen
sowie Rechtsformen ist Ihnen vertraut. Ebenso bewegen Sie sich sicher den Bereichen DueDiligence-Prüfungen sowie betriebswirtschaftlicher Beratung und Unternehmensbewertung.
Wünschenswert sind weiterhin Kenntnisse und Interesse in / an der berufsrechtlichen
Qualitätssicherung und deren Weiterentwicklung.
Sie sehen: der Stellenschwerpunkt liegt klar im Bereich des Prüfungswesens, von daher sind
tiefergehende Kenntnisse und Erfahrungen im Steuerrecht ein angenehmer Nebeneffekt, aber
keine unbedingten Voraussetzungen für die Besetzung.
Die HTR ist im Mittelstand „zu Hause“, von daher sollten Ihnen die Betreuung mittelständischer
Familienunternehmen nicht unbekannt sein und vielleicht sogar ein wenig am Herzen liegen.
Bezüglich des übrigen persönlichen Anforderungsprofils schenken wir uns hier die üblichen
nichtssagenden Aufzählungen. Auf ein Merkmal legen wir allerdings großen Wert: neben der
erforderlichen Berufserfahrung (s. o.) sollten Sie Mitarbeiter und Kollegen wirklich führen, anleiten
und eventuell sogar begeistern können, also teamfähig, insbesondere aber teamführungsfähig sein.
Kurzum: Sie sollten einfach fachlich, vor allem aber auch persönlich zu uns passen! Unsere
Zusammenarbeit ist ganz und gar von gegenseitigem Vertrauen geprägt und unser Arbeitsklima ist
garantiert besser als nur gut.
Wir bieten Ihnen selbstverständlich laufende und qualifizierte Fortbildungsmöglichkeiten sowie
einen Arbeitsplatz mit vielfältigen Karriereperspektiven inklusive der Perspektive Partnerschaft. Die
Vergütung? Wenn wir zusammen passen, wird es daran bestimmt nicht scheitern!
Natürlich vergessen wir dabei auch nicht, Ihnen genügend Freiräume für Familie und Freizeit zu
lassen. Denn unser Standort Attendorn / Sauerland liegt nicht nur landschaftlich in einem Umfeld,
das von besonderer Lebensqualität geprägt ist oder kurz gesagt: wir arbeiten dort, wo andere
Urlaub machen.
Jetzt sind Sie am Zug! Wenn Sie sich in dieser Stellenanzeige wiederfinden und neugierig auf die
HTR geworden sind, warten wir nur noch auf Ihre Bewerbungsunterlagen ...

HTR Hansa Treuhand + Revision KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft
Herrn WP/StB André Hilgers
a.hilgers@hansa-treuhand.de
Postfach 208 – 57439 Attendorn
Tel. 0 27 22 – 69 08 0

