
 

 

 

 

 

Hinweise zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten: 
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen des vorliegenden Kontakts ist AWI TREUHAND Dienstleistungen GmbH, Anschrift: Ernst-
Reuter-Platz 4, 86150 Augsburg, E-Mail: awi@awi-treuhand.de, Telefon: +49 (0) 821 / 90 64 30. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten, insbesondere zu den 
Ihnen zustehenden Rechten, können Sie unserer Homepage unter https://www.meine-awi.de/datenschutzerklaerung/ entnehmen oder auf jedem anderen Wege unter den oben 
genannten Kontaktdaten bei uns erfragen. 

 

Profitieren Sie wie unsere Mandanten von den Vorzügen einer 

modernen, digitalen Kanzlei und dem Mehrwert einer 

fachübergreifenden Zusammenarbeit. 

Sie sind FIBUtroniker (m/w/d) oder möchten sich als 

Steuerfachangestellter (m/w/d) in diese Richtung entwickeln? 

Für unsere Kanzlei suchen wir Prozessversteher mit ausgeprägtem 

digitalem Mindset, in Vollzeit oder Teilzeit. Wenn Ihnen Respekt, 

Verantwortung und Offenheit für Neues ebenso wichtig ist wie uns und 

digitale Prozesse kein Neuland für Sie sind, dann passen Sie zu uns. 

Papier halten Sie für entbehrlich, denn Ihr Herz schlägt für digitale Prozesse? Gut, denn innerhalb 
unseres interdisziplinären Teams 

 sind Sie der Ansprechpartner für unsere Plattformen und organisieren die digitale Zusammenarbeit 
zwischen Kanzlei, Mandanten oder Dritten  

 analysieren Sie gemeinsam mit der Geschäftsleitung die digitalen Prozesse in der Kanzlei und beim 
Mandanten und entwickeln sie weiter, kümmern Sie sich um das Informations- und 
Wissensmanagement in der Kanzlei, definieren, gestalten und managen Sie Schnittstellen  

 haben Sie die IT-Struktur sowie die Verfahrensdokumentation im Blick 

 führen Sie Datenanalysen durch und bereiten sie auf 
 

Ihr Profil: Sie sind offen und lernfähig? Wir auch. 

 Nach der Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) haben Sie erste Erfahrungen gesammelt 
(mind. 2 Jahre), die Zusatzqualifikation zum FIBUtroniker (m/w/d) o. Ä. wäre ideal, die Fortbildung 
können Sie aber auch bei uns absolvieren 

 Sie lieben es, betriebswirtschaftliche und steuerliche Zusammenhänge zu analysieren und Prozesse 
auch mal zu hinterfragen, sind offen, serviceorientiert und haben Freude am Kontakt mit Menschen. 

 Sie bewegen sich sicher in den einschlägigen Programmen und haben Erfahrung mit Schnittstellen. 
 
Was wir bieten: Eines ist sicher: Eintönigkeit finden Sie bei uns nicht. Aber wir bieten u. a. 

 einen attraktiven Arbeitsplatz, verkehrsgünstig im Herzen von Augsburg 

 die Möglichkeit, Beruf und Privatleben optimal zu vereinbaren, z. B. durch flexible Arbeitszeitmodelle 

 einen Zuschuss zum ÖPNV oder vergünstigte Dauerparkplätze im Zentrum sowie Zuschüsse zur 
Altersvorsorge oder vermögenswirksame Leistungen 

 vielfältige Chancen, sich fachlich weiterzuentwickeln sowie eine strukturierte Einarbeitung durch 
Paten, gemeinsame Team-Events und ein respektvolles und offenes Miteinander, jede Menge 
Teamgeist, Kollegialität und Einblicke in angrenzende Arbeitsgebiete. 

 
Neugierig? 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Unterlagen ausschließlich im PDF-, JPG- oder 
PNG-Dateiformat an bewerbung@awi-treuhand.de .Für Rückfragen steht Ihnen Marco Stanke, Tel. 
+49(0)821 9064 30, gerne zur Verfügung.  
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