
Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.
Falck Mohrmann & Partner mbB

Lindenallee 1, 44625 Herne

Steuerfachangestellter (m/w/d)

Bewerbungen können online unter
personal@fmp-steuern.de eingereicht werden.
Ihr Ansprechpartner Anika Lorenz, Tel.: +49 (2325) 9367-0

Wer wir sind
  

Mit einem Team von 3 Partnern und derzeit 22 
Mitarbeitern leisten wir für unsere Mandanten 
eine hochquali�zierte Steuer- und Rechtsbera-
tung und nehmen als Wirtschaftsprüfer freiwilli-
ge und gesetzliche Abschlussprüfungen vor. 
Seit über 30 Jahren ist es unser Anspruch, 
unsere Mandanten und ihre Vorhaben optimal 
zu begleiten. Wir stehen sowohl Unternehmen 
als auch Privatpersonen mit Kompetenz und 
Kreativität zur Seite und unterstützen bei unter-
nehmerisch  en und �nanziellen Entscheidun-
gen. Neben einer Auszeichnung zum Top-Steu-
erberater durch das Handelsblatt wurden wir 
sieben Mal in Folge von der Zeitschrift 
Focus-Money ausgezeichnet. Mit dem Umzug in 
unser großzügiges neues Gebäude mitten im 
Herzen des Ruhrgebiets, bieten wir unseren 
Mandanten und Mitarbeitern eine angenehme 
Atmosphäre in hellen und stilvollen Räumlich-
keiten und sind neben ausreichenden Parkmög-
lichkeiten verkehrstechnisch optimal erreichbar.                 

Wen wir suchen
 

Sie haben Ihre steuerfachliche Ausbildung mit 
Erfolg abgeschlossen, verfügen über mindes-
tens ein Jahr Berufserfahrung und wollen sich 
beru�ich verändern und weiterentwickeln. Sie 
kennen sich mit Jahresabschlüssen, Steuererklä-
rungen, Finanz- und Lohnbuchhaltungen 
ebenso gut aus wie mit DATEV-Anwendungen 
und auch das Thema Digitalisierung schlägt Sie 
nicht in die Flucht. Zusätzlich sind Sie motiviert, 
können eigenverantwortlich arbeiten und 
haben Spaß an der Zusammenarbeit im Team. 
Dann sind Sie bei uns genau richtig.

Das erwartet Sie
 

Sie betreuen eine feste Mandantschaft und 
erstellen für diese die Finanzbuchhaltung, die 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen, die Jahresab-
schlüsse und Steuererklärungen. Außerdem 
unterstützen Sie unsere Partner bei der Ausarbei-
tung steuerrechtlicher und betriebswirtschaftli-
cher Problemstellungen. Auf Wunsch können sie 
auch Mitglied in einem unserer Projektteams zu 
spannenden Zukunftsfragen werden.
 
Was wir Ihnen bieten
Neben einer fairen Vergütung und unbefristeten 
Anstellung bieten wir Ihnen hervorragende 
persönliche und fachliche Entwicklungsmöglich-
keiten. Um Ihren Einstieg zu erleichtern, stellen wir 
Ihnen einen Partner zur Seite, der Ihre Entwicklung 
begleitet und Ihnen die Arbeitsweise unseres 
Teams näherbringt. Wir fördern dabei die eigenen 
Ideen und Werte unserer Mitarbeiter. Wir 
unterstützen umfangreiche Aus- und Fortbil-
dungsprogramme und die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie sowohl mit �exiblen Arbeitszeiten, 
freier Urlaubsplanung, Home-O�ce-Arbeitsplät-
zen und Angeboten zum kostenlosen Betriebs-
sport.


