
 
Junior Consultant Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung 

[m/w/d], Prüfungs- und Steuerassistent 
 
Job und Starttermin 

· als Junior Consultant Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung möchten wir Dich mit Beginn 
zwischen dem 1. Januar und 1. April 2023 in unserem Team integrierte Wirtschaftsprüfung & 
Steuerberatung begrüßen 

· stell' Deine Karriere auf ein breites Fundament statt direkt mit der Spezialisten-Laufbahn zu starten 
und lege so die Basis für eine weitere Laufbahn als Generalist ebenso wie als späterer Fachspezialist  

· werde in einer Kanzlei tätig, die die Größe hat, spannende Mandanten und vielfältige Aufgaben zu 
bieten, ohne so groß zu sein, dass eine familiär-freiberufliche Atmosphäre und ein vielfältiges 
Aufgabespektrum für Konzernstrukturen und hoch spezialisierte Abteilungen weichen müssen 

 
Die Aufgabe: interessant, herausfordernd, abwechslungsreich  

Wirtschaftsprüfung: 

· Mitwirkung an unseren Jahres- und Konzernabschlussprüfungen und weiteren Prüfungstätigkeiten 
· unter Anleitung erfahrener Prüfungsleiter:innen nimmst Du die erforderlichen Prüfungs-

handlungen vor und arbeitest an der Berichterstattung über das Prüfungsergebnis mit 
· dabei übernimmst Du zunehmend mehr Verantwortung und herausforderndere Aufgaben und 

hast die Entwicklung zum Senior (Prüfungsleiter) im Blick  
· eine Mitarbeit an Sonderprojekten z.B. aus dem Bereich M&A oder Unternehmensbewertung 

runden Dein Arbeitsfeld Wirtschaftsprüfung ab 

Steuerberatung: 

· Bearbeitung / Mitarbeit an den betrieblichen Steuererklärungen unserer größeren Mandanten 
· Mitwirkung in der laufenden Steuerberatung sowie bei Projekten der Gestaltungsberatung dieser 

Mandanten 
· Erstellung von Jahres- und Konzernabschlüssen und Gewinnermittlungen 
· Du bist von Beginn an auch auf das Thema Steuerberatung und ein etwaiges zukünftiges 

Steuerberaterexamen fokussiert und machst die hierfür wichtigen Praxiserfahrungen  
 

Wir haben einiges zu bieten  

· einen über die Bereiche Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung integrierten Berufseinstieg 
· eine vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit, in der früh Verantwortung übernommen und 

eigenständig gearbeitet werden kann sowie mit direktem Mandantenkontakt 
· die Begleitung des Berufseinstiegs durch ein Mentorenprogramm und ein besonderes 

Fortbildungs-Starterpaket 
· eine gute Work-Life-Balance und ein flexibles und familienfreundliches Arbeitszeitmodell 

einschließlich Freiraum zum mobilen Arbeiten 
· ein kollegiales und familiäres Arbeitsumfeld mit tollem Betriebsklima und Teamgeist 
· eine teamorientierte und digitale Arbeitsweise in flachen Hierarchien und freiberuflicher 

Atmosphäre 
· hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten einschließlich der Förderung der Berufsexamen zum 

Steuerberater und/oder Wirtschaftsprüfer 



· eine attraktive und faire Vergütung sowie einen sicheren Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive 
· zusätzliche Benefits wie z.B. Firmenfitness, frisches Obst, Fokus- und Teamarbeitsräume und 

vielfältige gemeinsame Veranstaltungen 
· regelmäßige interne und externe Fortbildung 
· geringe Reisetätigkeit 

 
Wir erwarten auch etwas  

· ein abgeschlossenes oder kurz vor dem Abschluss stehendes Bachelor- oder Masterstudium in 
den Bereichen Wirtschaftswissenschaften/BWL, Jura, Wirtschaftsrecht oder 
Wirtschaftsingenieurwesen, idealerweise mit einschlägiger Schwerpunktsetzung 

· erste Berufserfahrung ist willkommen aber kein Muss 
· ausgeprägtes analytisches Denkvermögen 
· gute Teamfähigkeit und Kommunikationsfähigkeit 
· Freude an einer lösungs- und ergebnisorientierten Arbeitsweise und der Arbeit für den 

Mandanten 
· eine gute Basis an Software- und Digitalkompetenz 
· eine solide Belastbarkeit wenn es ab und an notwendig ist 
· Motivation zu Learning on the Job und Self-Development, idealerweise bis zu den Berufsexamen 

und vielleicht noch darüber hinaus 
 

Deine Bewerbung 

· bewerben kannst Du Dich direkt über unsere Homepage, per Email an jobs@grafschaft-beratung.de 
oder klassisch per Post an Grafschaft-Beratung Strohm und Partner mbB, Bentheimer Str. 120, 
48529 Nordhorn 

· das weitere Bewerbungsverfahren besteht aus ein bis zwei persönlichen Vorstellungsgesprächen 
· Ansprechpartner für Rückfragen ist WP/StB Carsten Niehues (jobs@grafschaft-beratung.de oder 

05921 - 8980 101) 

Über uns 

Wir sind die Grafschaft-Beratung: 
· eine der in unserer Region großen Kanzleien für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechts-

beratung und Unternehmensberatung 
· rund 125 Mitarbeiter: innen sind zusammen mit 10 Partner mit Leidenschaft, viel Engagement, 

Kreativität und hoher Serviceorientierung im Sinne unserer Devise "Gezielt beraten. Gut 
begleitet." für unsere Mandanten tätig 

· zu unserer Mission haben wir es gemacht, durch maßgeschneiderte Beratungs- und 
Prüfungsdienstleistungen dafür zu sorgen, dass der Erfolg unserer Mandanten nicht von 
Stolpersteinen aus den Bereichen Steuern, Bilanzen, Rechnungswesen und Wirtschaftsrecht 
beeinträchtigt wird; dabei beraten wir unsere Mandanten nach deren Bedürfnissen entweder 
fachbereichsbezogen oder interdisziplinär integriert über mehrere Fachbereiche 

· unsere Arbeitsweise ist modern und unsere Kommunikation offen, transparent und ungezwungen 
· wir verstehen uns als Team und pflegen ein familiäres, freiberufliches Arbeitsumfeld 
· hervorragende und mandantenindividuelle Beratungsleistungen sind für uns der 

selbstverständliche Anspruch an uns selbst 
· unsere Adresse ist: Grafschaft-Beratung Strohm und Partner mbB, Bentheimer Str. 120, 48529 

Nordhorn 
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