
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mit einem Team von über 400 Mitarbeitern (m|w|d) agieren wir seit 1978 in Augsburg, München, Nürnberg und Ulm im Sinne unserer 
Mandanten. Als mittelständische Wirtschaftskanzlei beraten unsere Experten (m|w|d) dabei aus einer Hand in Steuerberatung, Rechts-
beratung und Wirtschaftsprüfung. 
 
Unser Angebot. 
 

> spannende Projekte in unterschiedlichsten Branchen und Segmenten, die Sie gleich von Beginn an mitbetreuen 

> multidisziplinäre, orts- und bereichsübergreifende Zusammenarbeit 

> moderne IT- und Legal Tech-Systeme 

> helle und moderne Büroräumlichkeiten in zentraler Lage (sehr gute ÖPNV-Anbindung & kostenlose Parkmöglichkeiten) 

> Mentoring-Programm durch erfahrenen Kollegen (m|w|d) 

> flexible Zeiteinteilung und individuelle Arbeitszeitmodelle sowie 30 Urlaubstage plus Weihnachten und Silvester für eine 

ausgewogene Work-Life-Balance 

> hauseigene Akademie 

> finanzielle Unterstützung und Freistellung für Ihre persönliche Weiterbildung, insbesondere auch in Hinblick auf Berufs-

examina 

> standortübergreifende Mitarbeiterevents 

 
Ihre Aufgaben. 
 

> Durchführung von Jahres- und Konzernabschlussprüfungen nach HGB und IFRS sowie Sonderprüfungen 

> Begleitung von Unternehmenstransaktionen und Unterstützung bei der Durchführung von Unternehmensbewertungen (bei 

Interesse auch als Schwerpunkt Ihrer Tätigkeit) 

> Erstellung von Steuererklärungen sowie zuverlässige und kompetente Beratung unserer Mandanten zu steuerlichen und 

allgemeinen betriebswirtschaftlichen Fragestellungen 

> Mitwirkung bei betriebswirtschaftlichen Beratungsprojekten 

 
Ihr Profil. 
 

> erfolgreich absolviertes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder des Wirtschaftsrechts oder einer fachbezogenen Ausbil-

dung 

> Interesse an der Schwerpunktsetzung in der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung von Unternehmen 

> selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise 

> zuverlässige und professionelle Mandantenbetreuung 

 
 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unser Karriereportal. 
 
 
 
 
Ihre Ansprechpartnerin:  
 
Franziska Weise | Personalreferentin Recruiting 
 
Teamarbeit und Eigenverantwortung bilden das Credo bei Sonntag & Partner. Bei uns zählen individuelle Gedanken und gemeinsames 
Anpacken – in kollegialer Atmosphäre. Unsere Erfolge basieren auf dem Zusammenschluss kreativer und eigener Ideen, um gemein-
sam über die Ziellinie zu gehen. 
 
Wir begleiten unsere Mitarbeiter (m|w|d) dabei langfristig und in allen Lebensphasen und schaffen durch flexible Karrierewege Raum 
für individuelle Bedürfnisse und eine dauerhafte Entwicklung bei Sonntag & Partner. 

 

 

Steuer- und Prüfungsassistent (m|w|d) | Vollzeit 
Standort: Augsburg 
 

https://www.sonntag-karriere.de/stellenangebot/steuer-und-pruefungsassistent-mwd-in-augsburg/
https://www.sonntag-karriere.de/stellenangebote/
https://www.facebook.com/SonntagPartner/
https://www.xing.com/pages/sonntag-partner
https://www.linkedin.com/company/kanzlei-sonntag
https://www.instagram.com/sonntagpartner/

