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Zur Verstärkung unseres Steuerberatung-Teams suchen wir: 

•  STEUERFACHANGESTELLTE /  
BILANZBUCHHALTER (M/W/D)

• PRAKTIKANTEN (M/W/D)
• WERKSTUDENTEN (M/W/D) 

Die WBS Gruppe erbringt Dienstleistungen im Bereich der Steuerberatung, Wirtschafts- 
prüfung, Rechtsberatung und verfügt über ein Notariat. Unser Ziel ist es, neben der  
individuellen steuerlichen Beratung ein zuverlässiger Ansprechpartner in allen wirtschaftlichen 
und rechtlichen Belangen zu sein.

Dann freuen wir uns über deine Bewerbung an:

Willitzer Baumann Schwed GbR   
z. Hd. Herrn Willitzer 
Rosenstr. 2, 65189 Wiesbaden
oder an willitzer@wbs-berater.de

Haben wir Dein Interesse geweckt? 

Dein Aufgabenfeld: 
� Erstellung von Steuererklärungen (Ertragsteuer-, Umsatzsteuer- 

und Kapitalertragssteuererklärungen) sowie
� Korrespondenz mit der Finanzverwaltung
� Beratung und Betreuung in Rechtsbehelfsverfahren
� Erstellung steuerlicher Gutachten zu Fragen des nationalen 

Steuerrechts
� Bearbeitung von Einzelanfragen im Steuerrecht

Darin bist du stark:
� (abgeschlossenes) Studium im betriebswirtschaftlichen oder 

steuerlichen Bereich
� bestenfalls erste praktische Erfahrungen im Steuerbereich,  

z. B. im Rahmen einer kaufmännischen Berufsausbildung  
oder eines Praktikums

� Interesse an wirtschaftlichen und steuerlichen Zusammenhängen
� Beherrschung der gängigen MS Office-Programme
� Zuverlässigkeit und gewissenhaftes Arbeiten
� Engagement, Teamgeist und Verantwortungsbewusstsein

Was du von uns erwarten kannst:
Die WBS Gruppe ist eine mittelständische Kanzlei im Herzen  
Wiesbadens. Wir erbringen Dienstleistungen im Bereich der Steuer-
beratung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung. Als interdiszipli-
näre Kanzlei beraten wir unsere Mandanten ganzheitlich und in allen 
wirtschaftlichen und rechtlichen Belangen. In einer angenehmen, 
kollegialen Atmosphäre findest du bei uns ein chancenreiches, breit 
gefächertes Arbeitsumfeld. Dabei übernimmst du eigenverant- 
wortlich Aufgaben oder unterstützt tatkräftig. Dank der flachen 
Hierarchien und dem engen Austausch mit Berufsträgern / Partnern 
wirst du nie allein gelassen. Wir stehen dir jederzeit mit Rat und Tat 
zur Seite.

Unsere Benefits:
Dich erwarten kostenfreie Getränken, Obstkörbe und Snacks, 
flexible Arbeitszeitmodelle, eine Physiotherapeutin, angemessene 
Vergütung, Fortbildungsmöglichkeiten und vor allem ein tolles Team, 
gute Stimmung und gesellige Abende auf unseren Balkonen über 
den Dächern von Wiesbaden. Und falls das nicht reicht, gibt es das 
Sommer- und Oktoberfest, Betriebsausflüge, die Fastnachtssitzung 
bei den Erbenheimer Brummer und eine Weihnachtsfeier.
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