
konsequent echt

FREIRAUM.

FÜR IHR KÖNNEN.

Das erwartet Sie
• Sie übernehmen Führungsverantwortung für aktuell 10 Mitarbei-

tende am Standort Münster, dabei verantworten Sie den kom-

pletten Deklarationsprozess (inkl. Buchhaltung, lfd. Steuerfragen 

und Steuergestaltung).

• Für die regionale Akquise übernehmen Sie aktiv Verantwortung.

• Daneben sind Sie erster Ansprechpartner innerhalb der gesam-

ten Organisation für alle klassischen gewerblichen Steuerfragen 

und haben die großen und relevanten steuerlichen Veränderun-

gen im Blick, um hier u.a. Akquisepotentiale abzuleiten. 

• Außerdem coachen Sie die Steuerberater-Kollegen mit Non-Pro-

fit-Schwerpunkt in „Ihren“ Themen und sind bei großen  

regionalen Akquisitionen aller Standorte immer mit an Bord. 

• Die Position hat klares Partner-Potential. 

Sie bringen mit
• Wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium.

• Als Steuerberater (w/m/d) mind. vier Jahre Führungs- und  

Berufserfahrung in der Beratung mittelständischer Mandanten.

• Freude an der Beratung und im Umgang mit Mandanten zeich-

nen Sie aus: Sie verstehen es, Ihre Dienstleistung bei Kollegen 

und Mandanten inhaltlich zu „verkaufen“ und durch gute Arbeit 

sowohl Wertschätzung als auch neue Mandate zu gewinnen. 

• Die dazu erforderlichen kommunikativen Fähigkeiten bringen 

Sie mit. Natürlich sind Sie, auch im Sinne der Firmenkultur, ein 

echter Teamplayer und kein Einzelkämpfer, sondern agieren als 

Führungskraft und Coach für Ihre Kollegen.  

 

 

Unser Versprechen
• Der nächste Karriereschritt und viel Gestaltungsfreiraum –  

bauen Sie als Führungskraft ein funktionierendes Team sowie 

den Standort aktiv mit aus. 

• Langfristig passende Entwicklungschancen – es besteht die Per-

spektive ‚Partnerschaft‘. Dazu die Möglichkeit, sich persönlich 

und fachlich in einem Unternehmen zu entwickeln, das Man-

danten in einem stetig wachsenden Markt berät. Umfangreiche 

Fort- und Weiterbildungskonzepte machen Sie „fit“ für diesen 

Weg. 

• Ein starker Rahmen – eine attraktive Vergütung, Beteiligung 

am Unternehmenserfolg, betriebliche Altersvorsorge, ein 13. 

Gehalt und ein betriebliches Gesundheitsmanagement sind Ihre 

Benefits.

• Herausfordernde Projekte und Work-Life-Balance „Hand in 

Hand“ – flexible Arbeitszeiten, Mobile-Office und die Option 

zum mehrmonatigen Sabbatical machen das möglich.

Steuerberater als (Senior) Manager 
Betreuung gewerblicher Mandanten (m/w/d)  

CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft . Am Mittelhafen 14 . 48155 Münster

Berlin . Darmstadt . Freiburg . Hamburg . Hannover . Leipzig . München . Münster . Nürnberg . Ratingen . Rendsburg . Saarbrücken . Stuttgart                 

In Zeiten wie diesen wird allen einmal mehr klar, wie zentral das Gesundheits- und Sozialwesen für 
unsere Gesellschaft ist. Darum sind wir bei Curacon stolz darauf, als Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 
genau auf diesen Sektor spezialisiert zu sein. Verstärken Sie zum nächstmöglichen Zeitpunkt unser Team. 

Wir suchen an unserem Hauptsitz in Münster einen

Fragen zu dieser Position beantwortet gerne unser Personal- 
leiter Eckhard Johanning: 0251/92208-215 

Ihre Bewerbung senden Sie uns vorzugsweise per E-Mail 
an karriere@curacon.de. Wir stellen auch in der aktuellen 
Situation ein und führen Gespräche bei Bedarf virtuell. 

Im ersten Schritt reicht uns Ihr Lebenslauf als Kurzbewerbung!

Mehr über uns: 

www.curacon.de/karriere
KURZ

BEWERBUNG


