
 

 

 

 

 

GANZHEITLICH. INNOVATIV. NACHHALTIG. 

- unter diesem Leitsatz arbeiten wir als in der Region führende Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seit 

vielen Jahrzehnten. Unseren Mandanten erstklassige Beratung in betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Fragestellungen 

zu bieten, treibt uns jeden Tag an. Dabei sind uns Teamgeist, offene Umgangsformen und flache Hierarchiestrukturen wichtig, 

denn nur gemeinsam erreichen wir unsere Ziele. Unser dynamisches Unternehmensumfeld bietet dabei beste 

Voraussetzungen, gemeinsam mit uns etwas zu bewegen. 

Für unseren Standort in Emden suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte und engagierte 

 

Prüfungsassistenten (m/w/d)  

Was erwartet Sie? 

 Sie wirken mit bei gesetzlichen und freiwilligen Prüfungen von Jahres- und Konzernabschlüssen von Mandanten aller 

Rechtsformen 

 Sie unterstützen bei betriebswirtschaftlichen und prüfungsnahen Beratungsprojekten, wie z.B. 

Unternehmensbewertungen, Due Diligences  etc. 

 Als versierter Ansprechpartner für unsere Mandanten bearbeiten Sie rechtliche, steuerliche und betriebswirtschaftliche 

Fragestellungen. Durch die vielfältigen Aufgaben bekommen Sie die Möglichkeit, frühzeitig eigenverantwortlich Projekte 

zu übernehmen und selbständig zu bearbeiten. 

 

Was erwarten wir? 

 Sie bringen ein abgeschlossenes betriebswirtschaftliches oder juristisches Studium oder gleichwertige Kenntnisse im 

Bereich Rechnungslegung, Prüfungswesen und Steuern mit 

 Sie verfügen idealerweise über erste Berufserfahrungen  

 Sie haben eine hohe IT-Affinität und Interesse an der Digitalisierung von Prozessen (DATEV-Kenntnisse sind 

wünschenswert, aber nicht zwingend erforderlich) 

 Sie haben einen hohen Qualitätsanspruch an Ihre eigenen Leistungen, sind kommunikationsstark  und fühlen sich in 

einem dynamischen Arbeitsumfeld wohl 

 Sie weisen eine gesunde Stressresistenz auch bei kurzfristig wechselnden Prioritäten auf 

 Sie verstehen sich als Teamplayer und zeigen eine ausgeprägte Einsatzbereitschaft. 

 

Ihre Chance 

 Attraktives Jahresgehalt mit Aufstiegsmöglichkeiten 



 

 

 Sicherer Arbeitgeber mit tollem Betriebsklima in modernem Ambiente und mit teamorientierten Kollegen 

 Kurze Entscheidungswege und flache Hierarchien mit Open-Door-Policy 

 Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten 

 Selbständige und verantwortungsvolle Tätigkeiten und weitreichender Gestaltungsspielraum 

 Regelmäßige Teamevents 

 Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und fachliche Unterstützung bei Fortbildungen und Berufsexamina  

 

Kontakt 

Werden Sie Teil unseres Teams und gestalten Sie Ihre Zukunft! 

Wir freuen uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per Email unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und des 

frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes. 

Poppinga, Stomberg & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH/ 

Dr. Stieve & Poppinga Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH 

Frau Dipl.-Kffr. StB Ute Specht 

Nesserlander Str. 1 

26721 Emden 

Tel._ +49 4921 9184910 

u.specht@poppinga-stomberg.de 

www.poppinga-stomberg.de 

www.wp-sp.de 
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