
 

 

 

 

 

 

GANZHEITLICH. INNOVATIV. NACHHALTIG. 

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

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seit vielen Jahrzehnten. Als alteingesessenes aber dennoch junges 

und innovatives Unternehmen erbringen wir mit unserem dynamischen und kollegialen Team von ca. 

50 Mitarbeitern steuerliche und betriebswirtschaftliche Beratungsdienstleistungen für unsere 

Mandanten aller Größen, Branchen und Rechtsformen. Dabei sind uns Teamgeist, offene 

Umgangsformen und flache Hierarchiestrukturen wichtig, denn nur so erreichen wir unsere Ziele. Wir 

haben Spaß an unserer Arbeit und feiern gern gemeinsam unsere Erfolge. 

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

engagierte 

Teamassistenz (m/w/d) in Vollzeit oder Teilzeit. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie unterstützen das Team in allen Bereichen des Tagesgeschäfts 

 Sie übernehmen professionell Teile des Office-Managements (z.B. Telefon, digitale Datenpflege, 

Terminkoordination, Korrespondenz) 

 Sie erstellen Berichte, Präsentationen und weitere Unterlagen 

 Sie unterstützen die Geschäftsleitung bei Vertriebs- und Marketingaktivitäten 

 Sie bereiten Geschäftstermine und weitere Veranstaltungen professionell vor 

 Sie erstellen Auswertungen und Statistiken 

 

 

 



 

 

Ihr Profil 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein kaufmännisches 

Studium 

 Sie haben sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere MS Office, Datev-Kenntnisse wären 

wünschenswert, sind aber nicht zwingend erforderlich 

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

in einem dynamischen Arbeitsumfeld wohl 

 Sie verfügen über ausgeprägte Organisationskompetenzen sowie eine selbständige und 

strukturierte Arbeitsweise 

 Sie weisen eine gesunde Stressresistenz auch bei kurzfristig wechselnden Prioritäten auf 

 Sie zeichnen sich durch Teamfähigkeit sowie ein freundliches und souveränes Auftreten aus.  

 

Wir bieten Ihnen 

 Wir bieten Ihnen ein dynamisches und teamorientiertes Arbeitsumfeld mit viel Gestaltungsraum 

für eigene Ideen, in dem Sie einen direkten Beitrag zum Unternehmenserfolg leisten können 

 Sie erwartet ein angenehmes Betriebsklima in einem kollegialen und motivierten Team 

 Wir bieten Ihnen herausragende Entwicklungsmöglichkeiten sowie individuelle Fort- und 

Weiterbildungsangebote 

 Sie erhalten eine leistungsorientierte Vergütung mit zusätzlichen Vergütungsextras und einen 

unbefristeten Arbeitsvertrag. 

 

 

 

Kontakt 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen 

per Email unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des frühestmöglichen Eintrittszeitpunktes. 

Poppinga, Stomberg & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft mbH 

Frau Dipl.-Kffr. StB Ute Specht 

Nesserlander Str. 1 

26721 Emden 

u.specht@poppinga-stomberg.de 

www.poppinga-stomberg.de 
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