
BSKP Dr. Broll • Schmitt • Kaufmann & Partner ist eine an 11 Standorten tätige Sozietät, die mit mehr  
als 150 Mitarbeitern zu den mehrfach ausgezeichneten TOP-Kanzleien bundesweit zählt. 
Wir sind ein interdisziplinär und nah am Mandanten arbeitendes Team aus Spezialisten der Rechtsberatung, 
Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung, das sich für individuelle Lösungen im Interesse der Mandanten einsetzt.

Werden Sie Teil unserer stetig wachsenden Kanzlei! Für unsere Standorte in Chemnitz und Dresden suchen wir  
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen engagierten

Steuerberater (m/w/d)  
Festanstellung, freiberufliche Tätigkeit oder Partnerschaft in Chemnitz/Dresden  

oder in Kombination mit einem Kanzlei-Verkauf (auch an weiteren Standorten möglich)

Ihre Aufgaben
• eigenständige Betreuung von Mandanten unterschiedlichster Branchen
• Mitwirkung an umfangreichen und fachübergreifenden Beratungstätigkeiten
• teamübergreifende Lösungs- und Strategieentwicklung von steuerlichen Sachverhalten
• Anleitung von Mitarbeitern bei Buchführungen und Jahresabschlüssen sowie betrieblichen und privaten 

Steuererklärungen

Sie sind
• in den Beruf einsteigend mit erfolgreich abgeschlossenem Examen oder berufserfahren, dabei können  

Sie gerne Ihren Mandantenstamm mitbringen und weiter pflegen bzw. Ihre Kanzlei an uns verkaufen
• souverän in der Mitarbeiterführung und bereit, Mitarbeiterverantwortung zu übernehmen
• aufgeschlossen für EDV-Anwendungen (DATEV, MS-Office)
• verantwortungsbewusst, sorgfältig und lösungsorientiert, teamfähig und begeistert bei der Sache

Wir bieten Ihnen
• eine unbefristete Festanstellung in Voll- oder Teilzeit oder je nach Bedarf eine freie Mitarbeit  

bzw. Aussicht auf spätere Partnerschaft
• ein adäquates Gehalt
• berufliche Weiterqualifizierung sowie Förderung von frisch examinierten Steuerberatern
• frühe Verantwortungsübernahme für anspruchsvolle und vielseitige Beratungsaufträge
• einen stetig wachsenden Mandantenstamm in vielen Branchen und unterschiedlichster Größe
• ein dynamisches und effizientes Team und ein modern eingerichtetes Arbeitsumfeld

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins 

bevorzugt per E-Mail an Herr RA Sebastian Kaufmann unter dresden-personal@bskp.de

oder an

BSKP Dr. Broll • Schmitt • Kaufmann & Partner 
Herr RA Sebastian Kaufmann 
Uhlichstraße 13, 09112 Chemnitz / Fetscherstraße 29, 01307 Dresden

Sie haben Fragen? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter 0351 / 318 90 – 0.

Erfahren Sie mehr über uns unter www.bskp.de.


