
Sie sind das Organisationstalent, das auch in turbulenten Zeiten gekonnt 

den Überblick behält? 

 UNSER KLIENT ist eine in der Region führende, moderne und zukunftsorientierte Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft. Der Schwerpunkt liegt in der gestalterischen und aktiv begleitenden betriebswirt-
schaftlichen und steuerrechtlichen Beratung. Über 90 hochqualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind  
immer am Puls der Zeit und beraten die Mandaten individuell und persönlich. Die Mandanten sind vorwiegend 
nationale aber auch internationale mittelständische Unternehmen bzw. Organisationen. Flache Hierachien, die 
Zusammenarbeit in Teams und ein professionell ausgestattetes Arbeitsumfeld sind selbstverständlich. Für das 
Sekretariat der Geschäftsführung suchen wir eine versierte und zuverlässige

Assistenz [m/w]  

 INTERESSIERT an dieser sehr vielfältigen, anspruchs- und verantwortungsvollen Aufgabe in einer hervorragend 
positionierten Kanzlei? Unsere Beraterin Ilse Otholt-Haneberg steht Ihnen gern für weitere Informationen unter der 
Telefonnummer 0421 146 291 00 sowie abends und am Wochenende unter 0172  87 77 373  zur Verfügung. Ihre  
Bewerbung senden Sie bitte per E-Mail mit Lebenslauf, Zeugnissen und einem Hinweis zu Ihren Gehaltsvorstellungen 
mit der Kennziffer OH069-CA an cv-oh@capera.de. Uneingeschränkte Diskretion ist selbstverständlich.

 IhRE AUfgAbEN: 
• eigenverantwortliches Führen und Organisieren des  
 Sekretariats
• Koordinieren von Terminen und Führen der Kalender 
• Planen von Besprechungen und Organisieren von   
 Reisen
• eigenständiges Erstellen von vielfältiger 
 Korrespondenz auch nach Diktat 
• kompetenter Ansprechpartner für Mandanten,   
 Mitarbeiter und Dienstleister 
• Bearbeiten des Posteinganges, Pflegen von Daten   
 und Akten
• Erstellen von Präsentationen, Auswertungen und   
 Unterstützen bei Recherchen
 

 IhR PRofIL:

• mehrjährige Berufserfahrung im Sekretariat/
 Assistenz in der Beratung, idealerweise in einer   
 Steuerberatungs- oder Anwaltskanzlei 
• absolut sicher im Umgang mit MS-Office (Word,   
 Excel, PowerPoint), Kenntnisse im Dokumenten-  
 management und Datev-Anwendungen wären   
 wünschenswert
• sehr sichere Deutsch- und Rechtschreibkenntnisse
• ausgeprägte Fähigkeit sich schnell auf neue   
 Anforderungen einzustellen und zu reagieren
• sehr strukturierte, genaue Arbeitsweise sowie   
 ausgesprochen kommunikativ, flexibel und belastbar
• souveränes, sympathisches Auftreten und ein sehr   
 gepflegtes Erscheinungsbild

 

Ilse Otholt-Haneberg Jetzt bewerben!

http://capera.de/personalberatung-karriereberatung-bremen-oldenburg.html
mailto:cv-oh%40capera.de?subject=Ihre%20Stellenausschreibung%20mit%20der%20Kennziffer%20OH069-CA
http://www.capera.de

