
 

 
 
BerufsanwärterIn / Junior-SteuerberaterIn (m/w/d) 
Vollzeit (ab sofort, Klaus) 
 

Unzufriedenstellendes Gehalt, schlechtes Arbeitsklima oder keine Anerkennung für die eigene Leistung? 
Vielleicht ist es dann Zeit für eine Veränderung und einen Neustart.  

Die Bickel Lukas Steuerberatung KG ist eine natürlich und fortlaufend wachsende Kanzlei in Vorarlberg. Dies 
liegt unter anderem daran, dass wir versuchen der Branche immer einen Schritt voraus zu sein und einen sehr 
hohen Qualitätsanspruch an unsere eigenen Leistungen haben. Wir verstehen uns als Einheit. Das bedeutet, 
dass sich jeder Einzelne mit seinen Fähigkeiten und Kenntnissen bestmöglich einbringt und sich gegenseitig 
unterstützt. Bei uns sollen die Mitarbeiter Spaß bei der Arbeit haben. Lachen ist ausdrücklich erwünscht! 

Was wir dir bieten können: 

• Arbeitsklima: Sehr flache Hierarchien und ein sehr kollegiales und vertrauensvolles Arbeitsklima (wir 
„duzen“ uns alle und jeder wird mit dem gleichen Respekt behandelt). Mindestens ein Einzelgespräch 
pro Jahr, ansonsten ist die Geschäftsleitung für euch so gut wie jederzeit ansprechbar. 

• Gehalt: Überdurchschnittliche Bezahlung (ab Vollzeit EUR 3.600,00/Monat BerufsanwärterIn bzw. 
EUR 4.800,00/Monat SteuerberaterIn mit Bereitschaft zur Überzahlung, KV Mindestentgelt 
EUR 2.440,70/Monat), Nettolohnoptimierung, diverse Getränke- und Snackauswahl 

• „The sky is the limit". Das Kurs- und Lehrgangsangebot zB der ASW ist bekanntlich sehr groß. Damit 
öffnen sich Dir immer wieder neue Wege, Erfahrungen und Einsatzgebiete. Alle Seminare und 
Lehrgänge, die Du in Deiner Normalarbeitszeit absolvierst, zählen auch „ganz normal" zu Deiner 
Arbeitszeit. Du verbrauchst dafür also natürlich nicht Deinen Urlaub.  

• Mandanten: Gemischte Mandantenstruktur von der mittelständischen Kapitalgesellschaft bis zur 
kleinen Privatperson 

Was dich auszeichnet: 

• Du bringst eine abgelegte Bilanzbuchhalterprüfung oder Abgeschlossenes wirtschaftliches oder 
rechtswissenschaftliches Studium mit 

• Du hast Berufserfahrung in der Bilanzierung oder Steuersachbearbeitung. 
• Du arbeitest selbständig und eigenverantwortlich 
• Versierte IT Anwenderkenntnisse in MS-Office sowie in BMD NTCS 
• Du bist eine gefestigte Persönlichkeit mit freundlichem Auftreten, die sich gerne mit Zahlen und dem 

Computer beschäftigt. 
• Du schätzt es, eigenständig und genau zu arbeiten und gleichzeitig Teil eines stabilen Teams zu sein, 

das mit Freude tagtäglich herausfordernde und abwechslungsreiche Aufgaben erledigt. 

Was dich erwartet: 

• Bearbeitung steuerrechtlicher, unternehmensrechtlicher, arbeitsrechtlicher oder 
sozialversicherungsrechtlicher Fragestellungen unserer Klient*innen aus unterschiedlichsten Branchen 

• Unterstützung unserer Klient*innen bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen und Berechnungen 
• In diesem Zusammenhang bist Du mit der selbstständigen Erstellung von Steuererklärungen, 

Jahresabschlüssen und Einnahmen-Ausgaben-Rechnungen betraut 
• Ermittlung von steuerlichen Optimierungsmöglichkeiten und Aufdeckung steuerlicher Risiken 
• Direkter Kontakt mit Klient*innen und Behörden 
• Bei uns wirst Du direkt ins kalte Wasser geschubst, aber keine Angst, dein Team steht immer mit 

einem Rettungsreifen bereit! 
 

Wenn Du Teil unseres Teams werden willst, freuen wir uns auf ein kurzes E-Mail ganz unkompliziert ohne 
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@bls.tax. 

mailto:karriere@bls.tax

