
 

 

 
 
KOMPLEXITÄT WIRKSAM MEISTERN.  
 
Die Mauer Unternehmensberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesell-
schaft aus Reutlingen zählt zu den führenden Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in 
Deutschland. Sie prüft und berät national und international engagierte mittelständische Unternehmen 
unterschiedlicher Rechtsformen und Branchen sowie Kliniken in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, in 
allen laufenden steuerlichen Angelegenheiten sowie in Fragestellungen zu Corporate Governance und 
Nachhaltigkeit.  
 
Zur weiteren Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen  
Termin eine(n) engagierte(n) 
 

Sekretär/in / Empfangsmitarbeiter/in in Teil- oder Vollzeit (m/w/d) 
 
Ihr Profil: 
 
Idealerweise verfügen Sie über einige Jahre Berufserfahrung in einem gut organisierten Sekretariat und 
haben bereits eigenverantwortlich in der Administration gearbeitet. Den versierten Umgang mit den 
Arbeitsprogrammen von MS-Office, eine hohe Serviceorientierung, freundliches Auftreten und sehr 
gute Deutsch- und Englischkenntnisse setzen wir voraus. Datev-Kenntnisse sind vorteilhaft, aber nicht 
vorausgesetzt. Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung als Bürokaufmann/-frau oder besitzen 
vergleichbare Vorkenntnisse als Sekretär/in an der Rezeption oder dem Empfang.  
 
Wir freuen uns auf eine(n) aufgeschlossene(n) Kollegen/in mit Spaß und Freude im Umgang mit Kolle-
gen/innen und unseren anspruchsvollen Mandanten. Ausdrücklich sprechen wir auch Bewerber/innen 
an, die den beruflichen Wiedereinstieg suchen. 
 
Ihre Aufgaben: 
 
Sie sind Ansprechpartner/in für Mitarbeiter und Kunden und betreuen den Empfangsbereich inklusive 
der Telefonzentrale. Laufende Schreibarbeiten und die Unterstützung der Geschäftsleitung gehören 
ebenso zu Ihrem Aufgabenbereich wie die Abstimmung von Terminen und Koordination von Bespre-
chungen. Darüber hinaus unterstützen Sie uns in der Übernahme organisatorischer Arbeitsabläufe der 
Kanzleiorganisation. 
 
Was Sie erwartet: 
 
Ihr vielseitiger und interessanter Arbeitsplatz befindet sich in einer renommierten, mittelgroßen Steu-
erberaterkanzlei, die zentral gelegen und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen ist. Es 
erwartet Sie ein modernes Arbeitsumfeld ebenso wie die Möglichkeit zu individueller Weiter- und Fort-
bildung. Ein freundliches und kollegiales Team unterstützt Sie gerne bei der Übernahme Ihrer neuen 
Aufgaben. Neben überdurchschnittlicher Benefits wie kostenfreier Getränke, Obst und Snacks können 
Sie sich auf regelmäßige Mitarbeiterevents freuen und mit einer attraktiven Vergütung und guten Sozi-
alleistungen rechnen. 
 
 
Ihre vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angaben Ihrer Ge-
haltsvorstellung und eines möglichen Starttermins per E-mail: bewerbung@mauer-wpg.com oder pos-
talisch an unsere Geschäftsadresse: Borsigstraße 6, 72760 Reutlingen zu Händen Herrn Stephan Mauer. 
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