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Innovatives Denken und pragmatisches Handeln, mit fachlicher Kompetenz auf höchstem Niveau sowie ei-
nem ganzheitlichen Blick auf die vielfältigen Herausforderungen unserer Mandanten machen aus RLT Ruhr-
mann Tieben & Partner mbB eine angesehene mittelständische Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft mit 160 Mitarbeitern an fünf Standorten, insbesondere im Rhein-Ruhr-Gebiet. Motivierte Mitar-
beiter lassen unsere Kanzlei auch weiterhin wachsen. Zur Verstärkung unseres Teams der Wirtschaftsprü-
fung suchen wir für unseren Standort Essen eine(n):  
 
 

Prüfungs- und Steuerassistenten (w/m/d) 
 

 

Was sind Ihre Aufgaben? 

· Der Schwerpunkt Ihrer Arbeit liegt auf Pflicht- und freiwilligen Prüfungen von Jahres- und Kon-
zernabschlüssen nach HGB. Dabei bearbeiten Sie anspruchsvolle Prüfungsgebiete und wirken 
auch an sonstigen betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Sonderprüfungen mit.  

· Darüber hinaus ergeben sich – außerhalb der Prüfungssaison - in der Steuerberatung spannen-
de und abwechslungsreiche steuerrechtliche und betriebswirtschaftliche Aufgaben, in die Sie 
eingebunden werden. 

Was bieten wir Ihnen? 

· Wir bieten Ihnen eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kollegialen 
und hoch motivierten Umfeld. 

· Bei uns finden Sie ein breites Feld der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung, das Ihnen eine 
zielgerichtete Weiterentwicklung ermöglicht. 

· Neben geregelten und fairen Arbeitszeiten finden Sie bei uns moderne Technik und Büro-
räumlichkeiten mit guter Verkehrsanbindung. 

Was dürfen wir von Ihnen erwarten? 

· Sie haben gerade erfolgreich ein betriebswirtschaftliches Bachelor- oder Masterstudium abge-
schlossen und verfügen idealerweise auch über eine kaufmännische Ausbildung. Sie freuen 
sich als Berufsanfänger auf einen spannenden Einstieg in die Berufswelt. 

· Ihr ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein spielt für Sie sowohl hinsichtlich Ihrer Eigenorga-
nisation als auch im Bezug auf Ihre fachliche Tätigkeit eine entscheidende Rolle.  

· Darüber hinaus bringen Sie eine sehr starke Teamorientierung mit. 
 
Wenn Sie hoch motiviert und auf der Suche nach einem interessanten Berufseinstieg mit vielfältigen Perspek-
tiven sind, Verantwortung übernehmen möchten und mit Ihrer Karriere durchstarten wollen, ohne dabei die ei-
gene Work-Life-Balance aus den Augen zu verlieren, sind Sie in unserem Team herzlich willkommen! 
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 „Mehr als Zahlenkolonnen” 
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