
Fachassistenten Lohn und Gehalt (StbK) (M/W/D) (Voll- und Teilzeit) 

 

Über uns: 
Wir sind eine mittelständische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft im Herzen von 
Hamburg. Unsere Mandanten sagen von uns, dass wir anders sind als die Berater, mit denen sie sonst 
zusammenarbeiten. 
#jünger #wieMitarbeiterdesMandanten #engagierter #Fortbildungsfans #Unternehmer 

Wir bieten unseren Mandanten Lösungen aus einer Hand für Rechnungslegung, Lohnbuchhaltung sowie 
bei steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen. Wir betreuen namhafte Unternehmen aller 
Größen und Branchen – u.a. der Windenergie und des Mittelstands. 

Aufgrund des stetigen Wachstums unserer Gesellschaft suchen wir einen engagierten Fachassistenten 
Lohn und Gehalt (StbK) (M/W/D), der unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt verstärkt. 

 
Freue dich auf: 

• Wertschätzung & Lob für deinen Einsatz 
• Chefs, die sich für deine Meinung und Vorstellungen interessieren 
• Attraktive Vergütung 
• Ausführliche Einarbeitung für einen einfachen Start 
• Intensive Förderung deiner persönlichen Weiterbildung 
• Herzliches, familiäres Arbeitsklima & flache Hierarchien mit fairer Behandlung für alle 
• Hybrides Arbeiten 
• Fahrrad-Leasing  
• Legendäre Firmenfeiern und Events 
• Snacks und Getränke vom Kaffee aus der Jura-Maschine bis zum Energy Drink 
• uvm. 

 

Folgende Aufgaben erwarten dich bei uns: 

• Selbstständige Betreuung eines eigenen Mandantenkreises bei lohnsteuerlichen 
Sonderthemen  

• Beratung von Mandanten bei der Digitalisierung ihrer Lohnbuchhaltungsprozesse 
• Prüfungsbegleitungen 
• Unterstützung unserer Lohnbuchhalter bei lohnsteuerlichen Sonderthemen 
• Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen für mittelgroße und große Mandanten 
• Korrespondenz mit Krankenkassen, Berufsgenossenschaften und Sozialversicherungsträgern 

 
Folgendes Profil beschreibt dich: 

• abgeschlossene Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten 
• abgeschlossene Weiterbildung zum Fachassistenten Lohn und Gehalt (StbK) 
• Erfahrung im Umgang mit den (digitalen) DATEV- und MS Office-Anwendungen (u.a. LODAS, 

DATEV-DMS, DATEV Unternehmen Online) 
• Du hast eine Affinität für Digitalisierung 
• gewissenhafte und eigenverantwortliche Arbeitsweise 
• offenes und sympathisches Auftreten sowie gute Kommunikationsfähigkeit im Umgang mit 

Mandanten und Kollegen 
• Lust auf eine großartige Arbeitsatmosphäre mit echtem Teamfeeling 

 

Vereinbare jetzt ein Bewerbungsgespräch mit uns über das Bewerbungstool auf der Homepage 
(www.heinrich-partner.de) oder per E-Mail an bewerbung@heinrich-partner.de 

  

http://www.heinrich-partner.de/
mailto:bewerbung@heinrich-partner.de


 

Für weitere Informationen wende dich gerne an: 

 
Stephan Dreckmann 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
+49(0)40 73 44 20 790 

  

Bitte beachte, dass wir deine Bewerbungsunterlagen nicht zurücksenden können. Reiche daher bitte keine 
Originale ein. Wir werden deine Unterlagen nach Beendigung des Verfahrens vernichten. 

tel:+4940734420790

