
 

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in 

Deutschland, das sich mit mehr als 600 Mitarbeitenden an elf Standorten auf die 

Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung 

sowie Sanierungsberatung und IT- Services spezialisiert hat. Zur Verstärkung unseres stetig 

wachsenden Teams suchen wir einen Fachassistenten (m/w/d) für Digitalisierung und IT-

Prozesse. 

 

Ihre Aufgaben bei uns 

/ Sie arbeiten in vielfältigen internen wie externen Projekten im Zusammenhang mit der 

  Automatisierung und Digitalisierung von Geschäfts- und Arbeitsprozessen mit. 

/ Sie helfen dabei unsere Digitalisierungsstrategie weiter auszubauen, erarbeiten 

  vorbereitende Maßnahmen und begleiten deren Umsetzung. 

/ Für ausgewählte Mandanten sind Sie Ansprechperson und bearbeiten eigenverantwortlich 

  die digitale Finanzbuchhaltung. 

 

Ihr Profil 

/ Abgeschlossene Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w/d) oder 

  gleichwertiger Abschluss. 

/ Erste Berufserfahrung aus dem Berufsalltag eines Steuerfachangestellten 

  (m/w/d). 

/ DATEV Kenntnisse. 

/ Ihre digitale Begeisterung möchten Sie mehr in Ihren Berufsalltag einbringen und es macht 

  Ihnen Spaß, Veränderungen mitzugestalten und umzusetzen.  

/ Zeitweise Projekte direkt vor Ort bei unseren Mandanten zu begleiten ist für Sie kein 

  Problem. 

/ Sie arbeiten gern selbstständig, sorgfältig und teamorientiert. Offene Kommunikation und 

  ein freundlicher Umgang mit Mandanten und Kolleg:innen sind für Sie selbstverständlich. 

 

 



Was wir Ihnen bieten 

/ An unseren Standorten arbeiten Sie in einem modernen digitalen Arbeitsumfeld, das den 

  offenen Austausch unterstützt. 

/ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten tragen dazu bei, Ihr Arbeits- 

  und Privatleben in Balance zu halten. 

/ Wir fördern Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung mit zahlreichen Fort- und 

  Weiterbildungsangeboten, Fachliteratur und Unterstützung bei Berufsexamina. 

/ Bei uns finden Sie eine langfristige berufliche Perspektive. 

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihr 

mögliches Eintrittsdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellung an. Für Fragen steht Ihnen Karoline 

Janus per E-Mail unter karriere@dhpg.de gerne zur Verfügung. 

Bitte bewerben Sie sich online unter: karriere.dhpg.de 

 

mailto:karriere@dhpg.de
https://www.dhpg.de/de/karriere/jobs-und-ausbildung/

