
 

Warum sich der Schritt zu unserer überregional tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsge-
sellschaft lohnt? Weil Sie bei uns auf ein teamorientiertes Arbeitsumfeld treffen, in dem die Erfahrun-
gen und das Wissen miteinander geteilt werden. Im Team erarbeiten Sie Konzepte, um den langfristi-
gen Erfolg unserer Mandanten zu sichern, getreu unserem Motto "Gemeinsam Werte schaffen". 

Unser umfassendes Leistungsspektrum aus Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmens-
beratung ermöglicht Ihnen Einblicke in die verschiedensten unternehmerischen Bereiche, von Einzel-
unternehmen, national und international tätigen Personen- und Kapitalgesellschaften. Werden Sie 
Mitglied eines Teams motivierter Mitarbeiter in einer vertrauten Atmosphäre, in der die Mitarbeiter 
einen hohen Stellenwert genießen. Die beste Leistung liefern Mitarbeiter immer dort, wo sie sich wohl-
fühlen, wo sie gefördert und gefordert werden. Denn ein Arbeitsplatz ist weit mehr als eine Stellenbe-
schreibung. Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur unterschiedliche Unternehmensbereiche für die ver-
schiedensten Karrieren, sondern auch zahlreiche Vorteile, z. B. Aufstiegs- und Weiterbildungsmög-
lichkeiten einschließlich einer möglichen großzügigen Förderung Ihrer Vorbereitung auf die Berufs-
examina sowie freiwillige Zusatzleistungen. 

Für unser Team in Regensburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

 

Steuerassistent (w/m/d) 

 

Das erwartet Sie bei uns 

 Anfertigung von Jahresabschlüssen sowie speziellen steuerlichen Bilanzen und Erstellung von 
Steuererklärungen sowie Durchführung steuerlicher Rechtsbehelfsverfahren 

 Korrespondenz mit Mandanten und Finanzbehörden  

Das bringen Sie mit 

 wirtschaftswissenschaftliches Hochschulstudium mit Belegung eines Schwerpunkts, wie z. B. 
Steuern, Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung 

 Einsatzbereitschaft, Teamgeist und ein sehr hohes Maß an Sorgfalt  

 Eine aufgeschlossene Persönlichkeit sowie sicheres Auftreten im Umgang mit Mandanten 

  

  



Das bieten wir Ihnen 

 Faire Vergütung sowie diverse freiwillige Nebenleistungen (u. a. „Sodexo“ / kalte und warme 
Getränke frei) 

 Flexible Arbeitszeiten 

 Bei uns erwarten Sie herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeiten innerhalb eines 
breit gefächerten Mandantenspektrums 

 Unser professionelles und engagiertes Team unterstützt Sie bei Ihren Aufgaben, sodass Sie 
frühzeitig Verantwortung übernehmen und eigenständig arbeiten können 

 Die Arbeit im Team mit freundlichen Arbeitskollegen und direktem Kontakt zur Kanzleileitung  

 Gerne sind wir bereit, Sie bei der Vorbereitung auf die Berufsexamina zu unterstützen 

 Ein angenehmes Betriebsklima und ein moderner Arbeitsplatz in attraktiven Büroräumen in 
zentraler Lage 

 Finanzielle und fachliche Unterstützung bei Fort- und Weiterbildung 

 Nettolohnoptimierung 

 24.12. / 31.12. halber Tag frei – zusätzlich zu 30 Tagen Urlaub 

 

Wir freuen uns auf Sie und Ihre aussagekräftige Bewerbung per Mail mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstel-
lung und des frühestmöglichen Eintrittstermins. 

 

Bewerben per Mail 

E-Mail: bewerbung@cmtreuhandgesellschaft.de 

Ansprechpartner: Peter Christgau, Christian Mehltretter 

Telefon: 0941 20829-0 

 

 

 

 


