
Als landwirtschaftlicher Berufsverband vertritt das Landvolk 
Hildesheim Kreisbauernverband e. V. rund 2000 Mitglieder 
im Hildesheimer Land. In den Grünen Zentren in Alfeld und 
Hildesheim erfolgt die Interessenvertretung und die Beratung 
der Mitglieder in Steuer-, Rechts-, und Versicherungsfragen 
mit Zugriff auf ein breit aufgestelltes Expertennetzwerk. 
Das Landvolk zeichnet sich durch eine abwechslungsreiche 
Mitgliederstruktur und ein familiäres Umfeld aus.  Als  Arbeit-
geber ermöglicht das Landvolk eine leistungsgerechte Ver-
gütung, flexible Arbeitszeiten, ein modernes Arbeitsumfeld 
sowie die Möglichkeit eigenverantwortlichen Handelns. 
Die Stadt Hildesheim bietet ein wirtschaftlich und kulturell 
attraktives Umfeld mit guter Infrastruktur. Im Zuge einer 
altersbedingten Nachfolgeregelung wird ein leitender Steuer-
berater (m/w/d) mit flexiblem Eintrittsdatum gesucht.

Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung. Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Gülink (Tel.: 0511 9574-5430) gerne zur Verfügung. Ihre Bewerbung 
erfassen Sie bitte bevorzugt online unter www.gpconsult.de/karriere oder richten diese an: GenoPersonalConsult GmbH · Wilhelm Haas Platz · 63263 Neu Isenburg.

Mit dieser Funktion ist die fachliche Leitung des Bereiches 
Buchführung und Steuern (15 Mitarbeitende) verbunden. 
Diese exponierte Vertrauensposition umfasst:

	 	Sinnstiftende Tätigkeit für inhabergeführte Unternehmen 
im Bereich nachhaltiger Landbewirtschaftung und 
klimafreundlicher Energieerzeugung sowie langfristig 
und generationenübergreifend angelegter Vermögens-
verwaltung

	 	Verantwortung für einen soliden Mandantenstamm

	 	Ausarbeitung kompetenter Lösungsvorschläge zu  
steuerlichen Fragestellungen der Mandanten in  
Zusammenarbeit mit dem verbandlichen Netzwerk  
an Steuer- und Rechtsberatung sowie den Rechts-  
und Unternehmensberatern der Mandanten

	 	Erfolgreich abgelegtes Berufsexamen zum Steuerberater/in. 
Die Zulassung zum Syndikus-Steuerberater wird unterstützt.

	 	Interesse an eigenverantwortlicher Tätigkeit –  
eine sorgfältige Einarbeitung in die Branche und in die  
Spezifika der Aufgabe ist durch den bisherigen Stellen-
inhaber vorgesehen.

	 	gewissenhafter Arbeitsstil

	 	Dienstleistungs- und Lösungsorientierung

	 	ausgeprägtes Engagement und vertrauenswürdiges  
Auftreten

	 	gutes Zeit- und Selbstmanagement 

	 	Team- und Führungsfähigkeiten im Sinne einer  
unkomplizierten Hands-on-Mentalität

Leitender Steuerberater (m/w/d)
für landwirtschaftlichen Berufsverband in Hildesheim
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Haben wir Ihr Interesse an dieser verantwortungsvollen Aufgabe in einem etablierten Netzwerk geweckt?

Unternehmen
Infos über Ihren neuen Arbeitgeber:

Aufgaben
Ihr Aufgabenfeld beinhaltet:

Profil
Das sollten Sie mitbringen:


