
 

Wir, das sind rund 30 begeisterte Kollegen bei euprax Perchtold & Partner in München. Solche, die nicht nur 
Steuererklärungen und Buchhaltungen erstellen, sondern diese auch erklären können. Mit hervorragender Beratung und 
der ganzen Erfahrung aus 25 Jahren. Dabei richten wir den Blick konsequent nach vorne in Richtung Digitalisierung. Heraus 
kommt anspruchsvolle Steuerberatung, Rechtsberatung und Vermögensverwaltung aus einem Hause – eben eine echte 
Strategiekanzlei.  

Und nun zu Ihnen: Welche Bilder haben Sie gerade im Kopf? Sie an einem unserer USM Haller Schreibtische? Mitten unter 
netten und kompetenten Kollegen? Perfekt!    

Dann haben Sie auch...  
… eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung? 
… idealerweise erste Berufserfahrung im Assistenz-/Empfangsbereich? 
… eine gewissenhafte und eigenverantwortliche Arbeitsweise? 
… fundierte Grundkenntnisse mit dem MS-Office-Paket?  
… ein freundliches und höfliches Auftreten? 
… und überzeugen durch eine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise, sind teamfähig und kooperativ?  

Hervorragend! Dann machen wir Sie jetzt mit Ihrem Aufgabengebiet vertraut.  

Sie könnten schon bald...  
...  der erste Ansprechpartner für unsere Mandanten sein.  
...  interne Abläufe koordinieren & unterstützen.  
...  Termine planen, Fristen kontrollieren, Dokumente verwalten und vor allem: 
...  gemeinsam das Beste herausholen: Natürlich in einem starken Team von fachlich qualifizierten, sympathischen Kollegen.  

On top freuen Sie sich auf...  
...  eine gute Work-Life-Balance  
...  ein innovatives und eingeschworenes Team  
...  eine betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung 
...  tolle Firmenevents  
...  und last but not least einen zukunftssicheren Arbeitsplatz.  
 
Sie träumen in diesem Moment vom Bewerbungsgespräch?  Dann bewerben Sie 
sich jetzt!  

Wir freuen uns auf Sie!  

euprax Perchtold & Partner   Ottostr. 21   Martina Mairgünther  
Steuerberater Rechtsanwälte   80333 München   Tel.: +49 (89) 458 725 – 0  
PartG mbB    euprax.com   mairguenther@euprax.de  

Sekretariats-/Empfangsmitarbeiter (m/w/d)    
mit digitaler DNA in Voll- und Teilzeit    
bei euprax Perchtold & Partner Steuerberater Rechtsanwälte PartG mbB in  
München   

BEREIT, GROSS ZU DENKEN?   

Wir sind diese eine Strategiekanzlei für Steuern, Wirtschaft  
und Recht, die anders ist. Zeigen Sie uns Ihre   besondere  
Leidenschaft für moderne Dienstleistung!   

Wer redet hier gerade mit Ihnen?   


