
 
 
 
 

 

 

Steuerberater*  
Landwirtschaftliche Buchstelle  

Ihre Aufgaben: 
• Ganzheitliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratung und 

Betreuung der landwirtschaftlich geprägten Klientel  

• Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen  

• Begleitung von steuerlichen Betriebsprüfungen  

• Gestaltungsberatung bei der Unternehmensnachfolge (Hof-, 
Gewerbebetriebs- oder private Vermögensübergabe) und in 
Sonderprojekten  

 
Ihre Kompetenzen: 
• Sie haben das Steuerberaterexamen erfolgreich absolviert oder stehen kurz 

davor oder haben die landwirtschaftliche Zusatzqualifikation erworben oder 
stehen kurz davor 

• Sie gehen gerne auf Menschen zu 

• Sie sind fasziniert von Technik und haben ein Feeling für Digitalisierung  

• Sie schätzen den engen Austausch mit Ihren Kollegen und werden aus 
einem Pool fachlich kompetenter Mitarbeiter aus der Buchhaltung oder 
dem Rechnungswesen unterstützt  

 

Ihre Perspektive:  
• Sie können in den nächsten Jahren Mandate eines Partners übernehmen, 

der altersbedingt ausscheiden wird  
 
Sie suchen eine perfekte Kombination von drinnen und draußen, die nie 
Langeweile aufkommen lässt? Sie wollen sich auch gerne beruflich mit der 
Landwirtschaft auseinandersetzen? Flache Hierarchien in einem modernen 
Arbeitsumfeld sind Ihr Ding? Dann sind Sie hier richtig.  
 
 

Wir sind für einen unverbindlichen diskreten Austausch für Sie da 
Darauf freut sich die Personalberaterin, Frau Juliane Wefers, und auf Ihren Anruf 
unter nebenstehender Rufnummer. Auch wenn Sie bisher noch nicht konkret an 
einen Wechsel gedacht haben, wollen wir gern das Gespräch mit Ihnen aufnehmen.  
Ihre Bewerbungsunterlagen mit dem derzeitigen Jahresgehalt und der 
Kündigungsfrist senden Sie bitte unter der Kennziffer 1402012 an die 
nebenstehende Adresse. Vertraulichkeit und die Berücksichtigung von 
Sperrvermerken sind selbstverständlich. 
 
* Der Mensch zählt, nicht das Geschlecht!  
Unser Kunde setzt auf Vielfalt, lehnt Diskriminierung ab und denkt nicht in Kategorien wie etwa Geschlecht, ethnische 
Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität. 

 

bewerber@wefersundcoll.de   
T +49 441 / 77919 – 11 
Wefers & Coll. 
Unternehmerberatung GmbH 
Unter den Eichen 26  
26122 Oldenburg 

Unser Mandant ist eine Steuerberatung in der Landwirtschaft mit mehr als 30 Mitarbeitern mit 

Sitz im Nordwesten. Der Beratungsfokus ist ganzheitlich in allen Belangen, von der Gründung bis 

zur Nachfolgeregelung. Wir suchen einen Steuerberater, der seine Leidenschaft für Zahlen mit 

seinem Faible für die Landwirtschaft und Erfahrung in selbständiger Betreuung und Begleitung 

von Mandanten in einem sympathischen Team einbringen will.  

Einsatzort 

Oldenburg 

Beschäftigungsart 

Vollzeit 

Eintrittstermin 

a.s.a.p. 

Highlight 

Steuerberater mit Liebe zur 
Landwirtschaft findet hier 
seine Zukunft  
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