Die Stadt Salzkotten sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt ihre*n

Fachfrau / Fachmann
für Steuern (m/w/d)
für das Aufgabengebiet „Kommunale Steuerpflichten und steuerrechtliche
Projekte (§ 2b UStG)“ im Fachbereich Finanzen.
Es handelt sich um eine unbefristete Vollzeitstelle für tariflich Beschäftigte
oder alternativ für Beamtinnen/Beamte. Die Vergütung richtet sich nach
Ausbildung und Berufserfahrung.
Die Stadt Salzkotten hat ca. 25.000 Einwohner*innen und 310 Mitarbeiter*innen. Wir verstehen uns in jeder
Hinsicht als Dienstleister für unsere Bürger*innen sowie die Unternehmen und arbeiten in selbstständigen
Teamstrukturen. Unser Ziel ist es, die Attraktivität der Stadt und die Lebensqualität für unsere Bürger*innen
ständig zu verbessern und den Standort Salzkotten als Wirtschafts- und Lebensort zu stärken.
Der Fachbereich „Finanzen“ umfasst die vier Fachdienste „Finanzwirtschaft & Rechnungsprüfung“, „Steuerbearbeitung & Erschließungsbeiträge“, „Controlling & Geschäftsbuchhaltung“ und „Zahlungsabwicklung“
mit aktuell 11 Mitarbeiter*innen.
Als neues Aufgabengebiet ist bis zum 01.01.2023 der Bereich „Kommunale Steuerpflichten und steuerrechtliche Projekte (§ 2b UStG)“ in die Verwaltung zu integrieren. Dafür suchen wir unsere*n interne*n
Ansprechpartner*in für alle Steuerfragen, die/der zusammen mit dem vorhandenen Team und externer Unterstützung durch eine versierte Steuerberatungsgesellschaft diese Aufgabe innerbetrieblich umsetzt.
Wir bieten Ihnen damit eine anspruchsvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem für die Stadt
Salzkotten neuen Aufgabenfeld mit Bezug in alle Bereiche der Verwaltung.

Ihre Aufgaben:


Je nach Ausbildung und Berufserfahrung verantworten Sie die verwaltungsinterne Umsetzung der
Neuregelung der Unternehmereigenschaft für Kommunalverwaltungen (§ 2b UStG).



Sie erstellen die Abrechnungen von Betrieben gewerblicher Art (Körperschaft- und Umsatzsteuer).



Sie wirken maßgeblich an der Entwicklung und Einführung eines Systems zur Erfüllung der steuerrechtlichen Pflichten (Tax Compliance) bei der Stadt Salzkotten mit.



Sie bearbeiten dauerhaft alle steuerrechtlichen Fragestellungen der Stadt und der mit der Stadt verbundenen Beteiligungen.



Sie sind erste Anlaufstelle zur Abstimmung aller steuerrechtlichen Fragen mit der von der Stadt beauftragten Steuerberatungsgesellschaft.

Ihr Profil:


Sie besitzen ein abgeschlossenes Fachhochschulstudium mit steuerrechtlichem Schwerpunkt oder eine
abgeschlossene Ausbildung zur Finanzwirtin / zum Finanzwirt und haben fundierte Kenntnisse im Steuerrecht. Die Bewerbung von vergleichbaren Beamtinnen und Beamten ist ebenfalls möglich.



Alternativ ist auch eine Bewerbung mit einer abgeschlossenen Ausbildung zur/zum Steuerfachwirtin/Steuerfachwirt oder Steuerfachangestellten mit einer mehrjährigen Berufserfahrung möglich, die
Sie ebenfalls befähigen, die genannten Aufgaben kompetent umzusetzen.



Sie arbeiten konzeptionell und zielorientiert und haben Freude an selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit.



Sie sind sicher im Umgang mit den üblichen EDV-Anwendungen (z.B. MS-Office) und auch bereit, sich
in die bei der Stadt genutzte Finanzsoftware (Infoma newsystem) einzuarbeiten.



Sie arbeiten team- und kundenorientiert und verstehen sich als Dienstleister*in für die verschiedenen
Organisationeinheiten und Beteiligungen der Stadt.

Neben einer leistungsgerechten Vergütung, die sich nach Ihrer Ausbildung und Berufserfahrung richtet,
bieten wir alle weiteren Vorteile einer Beschäftigung im öffentlichen Dienst, wie z.B. flexible Arbeitszeiten
im Rahmen eines weitreichenden Gleitzeitsystems und eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung.
Grundsätzlich ist die Besetzung der Stelle auch in Teilzeit möglich.
Die Stadt Salzkotten fördert die berufliche Entwicklung von Frauen. Bewerbungen von Frauen sind daher
ausdrücklich erwünscht. In den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, werden sie bei gleicher
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung nach Maßgabe des Landesgleichstellungsgesetzes bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht im Kreis der Mitbewerbenden liegende Gründe überwiegen.
Bewerbungen schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter Menschen sind ausdrücklich erwünscht.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Sie sind an den beschriebenen Aufgaben interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bis zum 17. Januar 2022 an die Stadt Salzkotten, Zentrale Dienste, Marktstraße 8, 33154
Salzkotten. Bevorzugt ist auch eine Übersendung der Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
bewerbung@salzkotten.de möglich.
Für Fragen steht Ihnen Herr Rölleke, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste, unter der Telefonnummer
05258/507-1117 oder per E-Mail m.roelleke@salzkotten.de zur Verfügung.

