
 

S T E U E R H e l d : I N

Kein Null 8 Fünfzehn

Wir – das Zahlenwerk – sind eine moderne, digitale und inhabergeführte Steuerkanzlei abseits von  

Krawattenzwang und schicken Anzügen. Wir sprechen die Sprache unserer Klienten, zu denen  

traditionelle sowie innovative Industrie- und Handelsunternehmen, Handwerksbetriebe, Privatpersonen 

und Freiberufler zählen. 

Mit einer hohen Schnittstellenkompetenz und automatisierten Anbindungen betreuen wir zahlreiche  

Online-Shops und E-Commerce-Anbieter, aber natürlich können wir auch ganz klassisch –  Steuerer- 

klärungen, Bilanzen, Buchhaltung und Jahresabschlüsse von „analogen“ Unternehmen, Handwerkern  

und Privatpersonen. 

Immer im Fokus steht für uns eine vertrauensvolle, persönliche und vielseitige Beratung und Betreuung 

unserer Kunden, um mit ihnen den Weg durch den Steuerparagraphendschungel zu bestreiten.  

Kompetent, menschlich, nah und fernab von nullachtfünfzehn. Unser breitgefächerter und diverser  

Kundenstamm – vom Spieleentwickler bis hin zum international agierendem Unternehmen – sorgt für  

Abwechslung und Vielfalt im Arbeitsalltag. 

Wir bei Zahlenwerk verstehen uns als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Moderne OCR-Prozesse  

ermöglichen uns innovatives, papierloses und zukunftsweisendes Arbeiten. Aber keine Angst, wenn  

Begriffe wie OCR, On-Premise und Cloud für dich noch etwas einschüchternd klingen. Du musst für uns 

nicht in der digitalen Welt zuhause sein, nur Lust haben, sie mit uns gemeinsam zu entdecken.

Bayreuth, Remote möglich Voll- / Teilzeit ab sofort



In Nullk0mmanichts zum neuen Job

„Kannst du mir bei meiner Steuererklärung helfen? So als Freundschaftsdienst?“ hörst du gerade nicht 

zum ersten Mal? Dann fragen wir dich nun „Kannst du uns bei Steuererklärungen helfen? 

So gegen Bezahlung?“. Für die Bearbeitung von Jahresabschlüssen, Gewinnermittlungen, Steuererklärun-

gen sowie Finanzbuchhaltung suchen wir zur Verstärkung unseres Teams eine:n Steuerheld:in! 

Bei uns steht nicht nur der Mandant als Mensch im Fokus, sondern auch jede Mitarbeiterin und jeder 

Mitarbeiter. Deshalb suchen wir nicht nur eine neue Kollegin oder einen neuen Kollegen, sondern einen 

menschlich tollen Zuwachs für unser starkes und familiäres Team.

Erfahrungen im digitalen Arbeiten und im Umgang mit DATEV sind von Vorteil – wir sind aber auch der 

Meinung, dass es nichts gibt, das man nicht lernen kann, wenn man wirklich Lust dazu hat. 

Wir lassen 5e auch mal gerade sein

Manchmal verliert man vor lauter Zahlen den Menschen aus den Augen. Deshalb ist es uns bei 

Zahlenwerk so wichtig, nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz zu bieten, sondern auch einen Ort, an dem 

man sich wohl- und verstanden fühlt. Wir arbeiten nicht nur mit Excel, sondern vor allem gemeinsam und 

miteinander. 

Flache Hierarchien ermöglichen einen Austausch auf Augenhöhe, vom Praktikanten bis hin zur 

Geschäftsleitung. Eine stets offene Tür und regelmäßige Firmen-Events stärken unseren familiären 

Zusammenhalt und so auch unsere gemeinsame Arbeit. 

Bevor wir jetzt aber zu sentimental werden und in Erinnerungen an unseren letzten Teamausfl ug 

schwelgen, hier noch ein paar weitere Benefi ts von uns – Zahlenwerk – für dich: 

• Flexibles Arbeiten: in der Kanzlei, Remote oder hybrid in Voll- oder Teilzeit

• Arbeitszeiten passend zu deinen Bedürfnissen und ohne Stempeluhr

• Moderne Arbeitsumgebung/-mittel (nach deinen Wünschen)

• Unterstützung bei fachlichen Fortbildungen

• Weiterbildung in Digitalisierung und digitalem Arbeiten

Wenn du Lust bekommen hast, uns näher kennenzulernen, freuen wir uns auf deine Bewerbung per Post 

oder E-Mail und auf ein hoffentlich baldiges Kennenlernen. 

So erreichst du uns:

Herr Oliver Donner-Reil

info@zahlenwerk-stb.de

Telefon: +49 (9 21) 7 85 30

ZAHLENWERK StBgesell .  mbH & Co. KG

Nürnberger Straße 104   

95448 Bayreuth

Bayern, Deutschland


