
 

        
 

 
 Ab hier zunächst der übliche Text einer Stellenanzeige … 
  
 Wie suchen für unseren Standort Attendorn eine/n engagierte/n 

 
 

Steuerfachangestellte/r oder Bilanzbuchhalter/in  
 
Zu Ihren Aufgaben zählt vorrangig die Bearbeitung von Finanzbuchhaltungen, aber auch die 
Erstellung von Jahresabschlüssen für Unternehmen verschiedener Branchen und Rechts-
formen sowie die Anfertigung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen. Weiterhin 
wirken Sie bei der umfassenden steuerlichen Betreuung unserer Mandanten mit. 
 
Idealerweise haben Sie Ihre Ausbildung mit guten Noten abgeschlossen, können ggf. erste 
Berufserfahrungen nachweisen und verfügen über sehr gute EDV-Kenntnisse in den 
Bereichen DATEV und MS-Office.  
 

 … und hier wird es eigentlich erst interessant: 
 

So viel zum üblichen Text einer Stellenausschreibung bezüglich des Aufgabengebiets, das 
hier auf Sie wartet. Dass Sie nicht mit uns zum Mond fliegen, aber bei uns auch keine 
(kleinen) Brötchen backen müssen, haben Sie sich sicher schon selber gedacht, wenn Sie 
ein/e clevere/r Steuerfachangestellte/r oder Bilanzbuchhalter/in sind.  
 
Und natürlich haben wir auch an Sie, Ihre Persönlichkeit und Ihre Fähigkeiten bestimmte 
Ansprüche. Aber auch das wird Sie nicht überraschen. Daher schenken wir uns hier die 
üblichen, eigentlich nichtssagenden Beschreibungen des Persönlichkeitsprofils. Wenn Sie 
sich hier vorstellen, wissen Sie und wir recht schnell, ob wir zusammen passen. 
 
Wenn Sie bei uns anmustern, werden Sie schnell merken, dass Sie eine sehr gute Entschei-
dung getroffen haben. Dass die originären Tätigkeiten eines Steuerfachangestellte/r oder 
Bilanzbuchhalter/in, z. B. Bearbeitung einer Finanzbuchhaltung, nicht immer nur spannend 
sind – auch das wissen Sie selber.  
 
Aber wir bieten Ihnen auf jeden Fall ein prima Arbeitsumfeld mit flexiblen Arbeitszeiten, 
einem Gehalt, das Ihren Vorstellungen entspricht, sowie permanenten Fort-und Weiter-
bildungsmöglichkeiten.  
 
Die viel zitierten „flachen Hierarchien“ – in der HTR finden Sie diese. Das heißt wir nehmen 
uns immer Zeit für die Anregungen und Anmerkungen, aber auch für die Sorgen und Nöte 
unserer Mitarbeiter/innen. Und – das finden wir ganz wichtig – wir haben hier wirklich ein 
hervorragendes „Büroklima“ und wir finden es nicht verwerflich, wenn bei der Arbeit auch 
schon mal gelacht wird. Und das kommt hier nicht selten vor … 
 
Also, wo bleibt sie, Ihre Bewerbung?   
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