Sind Sie neugierig geworden auf unsere
Wohlfühlkanzlei?
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Wir freuen uns über Ihre Bewerbung!
Sie suchen einen Arbeitsplatz, an dem Sie sich
wohlfühlen und verantwortungsvoll und
selbständig agieren dürfen?
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59929 Brilon
Tel.: 02961 9705 -0
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info@wk-kollegen.de
www.wk-kollegen.de

Dann könnte Ihre Suche jetzt erfolgreich beendet
sein!

Ihre Wohlfühlkanzlei

Unsere Wohlfühlkanzlei Weber · Krapp & Kollegen ist eine überregional wirkende
Steuerberatungsgesellschaft für Klein- und Mittelbetriebe sowie Privatpersonen mit
Sitz in Brilon, im Herzen des Sauerlandes.

Was bedeutet Wohlfühlkanzlei?
Nicht nur die Suche nach dem kurzfristigen Erfolg, sondern eine langfristige
Geschäftsbeziehung, in der sich der Kunde und Mitverantwortliche wohlfühlen und
Spaß an der gemeinsamen Zusammenarbeit haben.
Die Basis dafür sind neben guten Rahmenbedingungen die Unterstützung und
Begleitung eines jeden Einzelnen.
Deshalb haben wir uns entschieden, unser Organisationsprinzip als Familienprinzip
zu bezeichnen. Familie im Sinne einer gut funktionierenden Familie, d. h. man kann
100 km auseinanderwohnen und nicht ständig Kontakt haben, aber weiß trotzdem,
man kann sich auf den Anderen verlassen.
Neben einem umfassenden Leistungsspektrum unserer Dienstleistungen, die weit
über die alltäglichen Steuerberatertätigkeiten hinausgehen, legen wir großen Wert
auf eine qualitativ hochwertige Rundumbetreuung.

Was bedeutet Rundumbetreuung?

Wohlfühlen…
… an Ihrem Arbeitsplatz
·
·
·
·
·
·
·
·
·

… mit Ihrer Work-Life-Balance
·
·
·

Gerade in der heutigen Zeit sind die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die
Work-Life-Balance eines jeden Einzelnen sehr wichtig.
Unsere Rahmenbedingungen und Leistungen für die Kunden und Mitarbeiter müssen
dieser Entwicklung Rechnung tragen.

Flexibles Arbeitszeitmodell
Moderner Arbeitsplatz auf einem technisch hohen Niveau
Heimarbeitsplatz
Teamorientiertes Umfeld
Know-how: Förderung durch interne und externe Weiterbildung
Leistungsgerechte Vergütung
Kostenübernahme der Kindergartenbeiträge
Gratifikationen: Freuen Sie sich auf Weihnachtsgeld / Erholungsbeihilfe sowie
Gesundheitsfürsorgeleistungen und Aufmerksamkeiten zu entsprechenden Anlässen!
Von uns subventionierte Kaltgetränke, Kaffee sowie sonstige Warmgetränke

Ihre Überstunden laufen auf ein Zeitkonto, das Sie nach Absprache nutzen
können, um z. B. private Termine wahrzunehmen, freitagnachmittags ein
verlängertes Wochenende zu gestalten oder Ihren Urlaub zu verlängern.
Die Geschäftsleitung ist für Sie direkt ansprechbar und unterstützt Sie gerne.
Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung liegt uns am Herzen! Sie
haben Fortbildungswünsche? Wunderbar – wir finden mit Ihnen gemeinsam
individuelle Arbeitszeitgestaltungen und Förderungen, um Ihre Pläne gewinnbringend für uns alle umzusetzen.

… als Mitverantwortliche/r in unserem Team!
·

In diesem Sinne verstehen wir uns als unterstützender Begleiter bei der Bewältigung von Herausforderungen sowie bei der Realisierung von beruflichen und privaten Zielen.

·

Nur so kann eine vertrauensvolle Partnerschaft geschaffen werden, die eine wichtige Voraussetzung für unsere erfolgreiche Zusammenarbeit ist.

·

Erfahren Sie ein angenehmes Betriebsklima, bei dem jeder Mitverantwortliche
sich entwickeln kann und dabei unterstützt wird.
Erleben Sie das gute Betriebsklima beim gemeinsamen mtl. Frühstück, der
gemeinsamen Teilnahme an Brauchtumsveranstaltungen, Betriebsausflüge und
Betriebsfeiern.
Bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand und nutzen Sie unsere Weiterentwicklungsangebote!

Wir möchten gemeinsam erfolgreich sein!

Ihre Wohlfühlkanzlei

