
 
 
Wir sind auf der Suche nach neuen Fachkräften zur Verstärkung unserer 

Steuerberatungsgesellschaft. 

Steuerfachangestellte (m/w/d)  

Bilanzbuchhalter (m/w/d)  

Steuerfachwirte (m/w/d)  

engagierter Umschüler oder Quereinsteiger (m/w/d)  

Vollzeit, Teilzeit 
im Raum Siegburg (für die Standorte Hennef und Windeck) 

Bewerben Sie sich gerne bei uns und werden Sie Teil unseres Teams. 

Arbeitgeber: 

Die KEH Netconsult ist eine etablierte Steuerberatungsgesellschaft mit langjähriger Erfahrung 
und fundiertem Knowhow. Wir wurden bereits im Jahre 1978 gegründet und wurden im Jahr 
2002 in eine GmbH umgewandelt. 
Mittlerweile wird unsere Gesellschaft in zweiter Generation fortgeführt. Wir betreuen 
Mandanten in ganz Deutschland, digital oder auch klassisch vor Ort. Zu unseren Kunden 
gehören Freiberufler, Handwerker, aber auch Industriebetriebe und Handelsunternehmen mit 
internationalem Schwerpunkt. 

Wir sind ein Team von 14 Mitarbeitern, die in Teilzeit und Vollzeit an aktuell zwei 
Standorten tätig sind. Wir sind motiviert, offen und pflegen einen familiären Umgang. 

Ihre Aufgabengebiet: 

· Sie sind für die Bearbeitung von Lohn- und Finanzbuchhaltungen im direkten Kontakt 
mit unseren Mandaten zuständig. 

· Sie kümmern sich um die Vorbereitung von Jahresabschlüssen und Zwischenberichten 
für die Finanzverwaltung, für Banken und andere Finanzierungsinstitute 

· Sie betreuen unsere Mandanten in Betriebsprüfungen und bei Rückfragen durch die 
Finanzverwaltung und die Sozialversicherungsträger  

· Sie arbeiten fest mit den verantwortlichen Steuerberatern zusammen 
· Sie erstellen Steuererklärungen und Jahresabschlüsse für natürliche Personen, 

Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften 

Das bringen Sie mit: 

· Sie verfügen über eine abgeschlossene Berufsausbildung als Steuerfachangestellter, 
Bilanzbuchhalter oder Steuerfachwirt oder verfügen über eine vergleichbare 
Berufserfahrung im Bereich der Buchhaltung und Erstellung von Steuererklärungen 
und Jahresabschlüssen. 



 
 

· Sie haben Spaß an der Arbeit mit dem Computer und kennen sich mit Finanz- und 
Lohnbuchhaltungsprogrammen (vorzugsweise Datev) gut aus. 

· Sie beherrschen den Umgang mit den üblichen MS-Office Programmen. 
· Sie haben ein gutes Zahlenverständnis und helfen gerne anderen dabei Ihre 

Buchhaltung zu organisieren und aufzuarbeiten. 
· Sie arbeiten lösungsorientiert und haben Spaß daran, komplexe Sachverhalte 

umzusetzen und verständlich aufzubereiten. 
· Sie sind teamfähig, aufgeschlossen und bereit sich beruflich weiterzuentwickeln. 
· Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, gerne auch als engagierter Umschüler oder 

Quereinsteiger. 

Das bieten wir: 

· Selbstständiges Arbeiten und direkten Kontakt zu Ihren Mandanten 
· Vermögenswirksame Leistungen und Möglichkeiten der betrieblichen Altersvorsorge. 
· Nettolohnoptimierung über Sachzuwendungen, Job Rad, Zuschuss zu den 

Kinderbetreuungskosten oder Fahrtkostenzuschuss. 
· Kostenlose Parkplätze, sowie kurze Wege zu den öffentlichen Verkehrsmitteln. 
· Moderne Arbeitsplätze mit fortwährender Aktualisierung der Hard- und Software-

Ausstattung 
· Jährliche Firmenevents, um den Teamgeist zu stärken sowie kostenlos Wasser, Kaffee 

und kleine Snacks in den Büros. 
· Die Möglichkeit einen Teil der Arbeit im Home-Office zu erledigen, auch kurzfristig 

bei Erkrankung eines Familienmitgliedes. 
· Möglichkeiten zur Aus- und Weiterbildung, sowie zur Spezialisierung in Ihrem Beruf.  

Kontakt 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an: 
Herr Holger Hillen 
info@keh-stb.de  
oder per WhatsApp unter 
0173-9572139  

 

mailto:info@keh-stb.de

