Stellen
nausschre
eibung
Das Am
mt Marne-N
Nordsee sttellt zum nä
ächstmöglichen Zeitp
punkt für ddie
Finanzvverwaltung
g zur Bearb
beitung de
er Umsatzs
steuer und der Ertraggssteuern im
Bereich
h der juristischen Perrsonen dess öffentlich
hen Rechts
s
ein
nen Steuerrfachange
estellten/ Steuerfach
S
hwirt (m/w
w/d)
efristeter Teilzeit- ode
er Vollzeitb
beschäftigu
ung zwisch
hen 30 undd 39 Stunden
in unbe
wöchen
ntlich ein.
Die Vergütung errfolgt nach TVöD, En tgeltgruppe 8.
u
hauptsächlich
h folgende
e Tätigkeite
en:
Das Arrbeitsfeld umfasst
 Umsetzung der steue
errechtlich
hen Neureg
gelungen der
d Unterneehmereige
enschaft
vvon juristisschen Pers
sonen des öffentliche
en Rechts ( § 2b UStG
G)
 Bearbeitun
ng von Steuerangele genheiten (Umsatzstteuer, Ertraagssteuern
n wie
zz.B. Körpe
erschaftsste
euer, Gew
werbesteuer pp.), insb
besondere die Anferttigung
vvon Umsattzsteuervo
oranmeldun
ngen und die
d Abgabe
e von Steu ererklärun
ngen
 Prüfung fin
nanzwirtschaftlicher V
Vorgänge auf umsatz
zsteuerrecchtliche Re
elevanz
 Mitwirkung
g bei der Entwicklung
g und Imple
ementierun
ng eines S
Systems zu
ur
 Erfüllung der
d steuerlichen Pflicchten (Tax Complianc
ce Manageement Systtem)
Die Übertragung weiterer Aufgaben
A
b
bleibt vorbe
ehalten.
Wir erw
warten:
 Mittlerer Schulabsch
S
hluss
 Eine erfolg
greich abge
eschlossen
ne Berufsa
ausbildung zum
S
Steuerfach
hangestelltten (m/w/d) oder zum
m Steuerfac
chwirt (m/w
w/d)
 Berufserfa
ahrung im Steuerbere
eich, insbe
esondere im
m Bereich der
U
Umsatzste
euer, Körpe
erschaftsstteuer und Gewerbest
G
teuer
 Gute EDV
V-Kenntniss
se in den S
Standardanwendungen (Word, Outlook, Excel)
E
 Kenntnissse der C.I.P
P Software
e
 Erfahrung
gen im Berreich der U
Umsatzbes
steuerung der
d juristisccher Perso
onen
des öffenttlichen Rec
chts
 Fähigkeit zu sorgfälttiger, zuve
erlässiger und
u strukturierter Tätiigkeit im Team
T
 Kommunikations- und Kooperrationsbere
eitschaft
 Selbststän
ndiges Arb
beiten
 Konflikt-/K
Kritikfähigkeit
 Bereitsch
haft, an neu
uen Konze
epten mitzu
uwirken
 Belastbarkeit, Einsa
atzbereitsch
haft
 Flexibilitätt

Die Ausswahl erfolgt nach Qualifikation
Q
n und ggf. durch ein Auswahlge
A
espräch. Bei
B
gleiche
er Eignung, Befähigung und facchlicher Leistung werrden Schwe
werbehinderte
nach M
Maßgabe der gesetzlichen Vorg
gaben vorra
angig berü
ücksichtigt. Das Amt
Marne--Nordsee isst bestrebtt, den Ante
eil der Frau
uen im Rah
hmen seinees
Frauen
nförderplan
ns zu erhöh
hen. Entsp
prechend qualifizierte Frauen w
werden in
besond
derem Maß
ße aufgefordert, sich zu bewerb
ben.
Weitere
e Auskünftte erteilt de
er Fachberreichsleiterr Andreas Grill
G unter der
Telefon
nnummer 04851/959
0
6-54
Bei Inte
eresse rich
hten Sie bittte Ihre sch
hriftliche Bewerbung mit den übblichen
Unterla
agen bis zu
um 08.07.2
2022 an da
as Amt Marne-Nordse
ee, Der Am
mtsvorsteher,
Fachdie
enst Perso
onalverwaltung, Alterr Kirchhof 4-5,
4 25709
9 Marne odder per email
an Bew
werbungen@amt-marne-nordse
ee.de.
Format)
Fassen
n Sie alle Unterlagen
U
in einer P DF-Datei (Portable
(
Document
D
zusamm
men, ande
ere Datei-F
Formate we
erden aus Sicherheits
sgründen nnicht
berückssichtigt. Pe
er E-Mail übermittelte
ü
e Daten lie
egen im Kla
artext vor uund können
von Driitten eingesehen werrden. Wen n Sie dies nicht wüns
schen, dannn wählen Sie
bitte de
en Postweg
g. Sowohl für Ihre E--Mail Bewe
erbung als auch für Ihhre
Postbe
ewerbung benötigen
b
wir
w Ihre Ein
nwilligungs
serklärung für die länngerfristige
e
Aufbew
wahrung un
nd für die Weitergabe
W
e an Perso
onen und Fachabteilu
F
ungen, die mit
der Durchführung
g des Bewe
erbungsve
erfahrens beauftragt
b
sind.
s
Die
Einwilligungserklä
ärung sowie weitere Dokumentte finden Sie
S auf unsserer
page unter Datenschutz – Date nschutzerk
klärungen – 01Homep
Bewerb
bungsverfa
ahren. Bitte füllen Sie die Erklärung aus
s und fügeen diese Ihren
Bewerbungsuntterlagen bei.
Marne, 24.06.202
22

Amt Maarne-Nords
see
Der Am
mtsvorstehe
er
-Verwaaltungsleitu
ung-

https://d
datenschu
utz-formulare.amt-ma
arne-nordse
ee.de/?fold
der=01Bewerb
bungsverfa
ahren

