
Sie wollen sich eine erfolgreiche beru�iche Zukunft sichern?
Willkommen bei der Neubrandenburger Wohnungsgesellschaft mbH! Als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt
Neubrandenburg bewirtschaften und vermieten wir unseren eigenen und den angemieteten Immobilienbestand. Dabei
stehen wir für soziale und ökologische Verantwortung: Wohnraum für alle und zwar zu fairen Preisen – so lautet unser
Auftrag. Deshalb engagieren sich unsere circa 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im NEUWOGES-Konzern tagtäglich
dafür, die bestmögliche Lösung für jeden Mieter zu �nden. Darüber hinaus bieten wir einen umfangreichen Service rund
um die Immobilien und setzen uns aktiv für die Stadtentwicklung ein – mit 65 Jahren Erfahrung und Innovationskraft für
die Zukunft.

Ergänzen Sie unser starkes Team jetzt als

Steuerexperte (m/w/d)

Hier ist Ihr Können gefragt:
Steuern sind Ihre Stärke! Deshalb prüfen und optimieren Sie unsere steuerlichen Geschäftsprozesse und beraten alle
Unternehmensbereiche zum Thema Steuern.

Damit begeistern Sie uns:

Wir bieten Ihnen:

Sie �nden, das klingt gut?
Dann fehlt jetzt nur noch eines: Ihre Bewerbung. Richten Sie diese bitte bis zum 30. November 2018 an:

Immobilien Dienstleistungsgesellschaft Neubrandenburg mbH 
Heidenstraße 6  |  17034 Neubrandenburg  ODER  Bewerbung-img@neuwoges.de

www.neuwoges.de

Maßgeblich entwickeln Sie die Tax-Compliance-Richtlinie des Konzerns weiter, kontrollieren stichpunktartig die
Einhaltung und erstellen den jährlichen Bericht.

▪

Auf Anfrage prüfen Sie Verträge, Vereinbarungen und Geschäftsvorfälle des Konzerns in steuerlicher Hinsicht und
erarbeiten Lösungsvorschläge.

▪

Für den handelsrechtlichen Jahresabschluss stellen Sie zuverlässig alle steuerrelevanten Unterlagen und
Berechnungen zusammen.

▪

Kompetent bereiten Sie die Steuererklärungen für die Gesellschaften der NEUWOGES vor und übernehmen die
Korrespondenz mit externen Steuerberatern und den Finanzbehörden.

▪

Klar, dass Sie im Zuge dessen auch Steuerbescheide prüfen oder ein beratendes Steuerbüro mit der Prüfung
beauftragen.

▪

Zudem gehört die Steuerplanung auf Basis des jährlichen Wirtschaftsplans zu Ihren vielfältigen Aufgaben.▪
Kurz: Dank Ihres Know-hows stehen Sie Kollegen, Vorgesetzten und der Geschäftsführung mit Rat und Tat zur Seite
und haben stets den Durchblick, wenn es um steuerliche Sachverhalte geht.

▪

Erfolgreich haben Sie ein Studium mit steuerlichem Schwerpunkt (z. B. Steuerrecht) abgeschlossen und
anschließend mehrere Jahre Berufserfahrung auf diesem Gebiet gesammelt.

▪

Natürlich besitzen Sie umfassendes Fachwissen in Bezug auf die Umsatz-, Gewerbe- und Körperschaftsteuer und
sind immer auf dem aktuellsten Stand der Steuer- und Wirtschaftsgesetzgebung.

▪

Ebenso gut kennen Sie sich mit Bilanzierungsverordnungen sowie dem Konten- und Kostenstellenplan aus.▪
Der routinierte Umgang mit Standart- und Anwendungssoftware ist für Sie selbstverständlich.▪
Außerdem überzeugen Sie mit ganzheitlichem Denken und einer ebenso sorgfältigen wie selbstständigen
Arbeitsweise.

▪

Sie sind eine souveräne und kommunikative Persönlichkeit mit analytischem Verstand, die zuverlässig Probleme
löst und entschlossen Entscheidungen trifft.

▪

ein interessantes Aufgabengebiet mit viel Eigenverantwortung▪
eine offene Atmosphäre, kollegialen Zusammenhalt und �ache Hierarchien▪
eine attraktive Vergütung mit Leistungsanreizen gemäß TVöD und ein ergänzendes Paket an Sozialleistungen; dazu
gehören: 30 Tage Urlaub, �exible Arbeitszeiten und Weiterbildungsmöglichkeiten

▪

ein modern gestaltetes Einzelbüro▪
Mitarbeiter- und Teamevents▪
Gesundheitsförderung▪
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