Tätigkeitsbereich
- zweisprachige französische und deutsch-französische
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, Unternehmensberatung
- Lohnbuchhaltung
- Steuerrecht, Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht
- Due Diligence, Finanzierung, Konso

Standorte
Sarreguemines (www.ccm-sa.com) und Straßburg (www.groupe-sfa.eu), bzw. Saarbrücken (Kooperation).

Unternehmenspräsentation
Unsere Kanzlei ist auf Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Beratung für französische und
internationale mittelständische Unternehmer, sowie Personen, die einen Betrieb in Frankreich führen,
spezialisiert.
Auf Grund unserer regionalen Niederlassungen und unseren regelmäßigen Kontakten mit deutschen
Steuerberatern und Rechtsanwälten, (bzw. „in Kooperation“), stellen gemeinsame grenzübergreifende
Projekte immer wieder einen Teil unserer Leistungen dar. Unsere Arbeit zeichnet sich durch Effizienz,
Teamgeist und die Nähe zu unseren Kunden aus. Unsere Teams sind zweisprachig und bi-kulturell.
Bereiche
Finanzbuchhaltung, Steuerrecht, Arbeitsrecht
- Nationales & internationales Steuerrecht (bilaterale deutsch französische. steuerrechtliche
Bestimmungen, Vergleich der Entwicklungen der französischen, deutschen und europäischen
Bestimmungen, usw.)
- Wirtschaftsprüfung
- Französische Lohnbuchhaltung und Arbeitsrecht mit deutsch-französischen Aspekten
- Gesellschaftsrecht
- Vorbereitung von Gesellschaftern-Protokollen, Lageberichten, Vereinbarungen
Unternehmensberatung
- Bewertung des Unternehmens
- Businessplan
- Unternehmensankauf und -verkauf
- Unterstützung von Unternehmen in schwieriger wirtschaftlicher Lage
- Beratung und Unterstützung Investoren
Gesuchte Profile 2015 / 2016
Sie absolvieren einen deutsch- französischen Studiengang? Sie suchen neue zukunftsorientierte
Herausforderungen?
Die bi-nationalen kulturellen und technischen deutsch- französischen Fragestellungen (Rechnungslegung,
Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung und Beratung, Controlling, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung,
Arbeitsrecht, Gesellschaftsrecht) faszinieren Sie und Sie beherrschen die theoretischen Grundlagen?
Wir bieten Ihnen an, Sie im Rahmen eines Praktikums (kurz, lang, jederzeit) zu begrüßen um Ihre
theoretischen Kenntnisse zu vertiefen und Ihre beruflichen Erfahrungen zu erweitern.
Die Absolvierung des Praktikums ist sowohl an unserem Standort in Sarreguemines als auch an unserem
Standort in Straßburg, sowie bei unseren Kunden oder einem deutschen Kollegen, möglich.
Sie werden mit unterschiedlichen Kollegen vielfältige Projekte in Frankreich und/ oder Deutschland
bearbeiten und dabei während des gesamten Praktikums von einem Verantwortlichen betreut werden.
Ein Praktikumszeugnis (Attestation de Stage) wird Ihnen am Ende ausgestellt.
Kontakt
Benoit GIRERD CCM Groupe SFA
7 Place de la Gare F-57200 Sarreguemines
+ 333 87 98 03 89 + 33 6 01 00 46 94
girerd@ccm-sa.com girerd@sfa-audit.fr
www.groupe-sfa.eu
www.ccm-sa.com

Unser Betrieb bildet aus (ganzjährig) … und das ist uns wichtig

Activités principales
- Expertise-comptable, Audit , Droit fiscal, droit social,
paie, droit des sociétés française et franco-allemands
- Due-Diligence, consolidation, organisation
- Conseils aux dirigeants et aux actionnaires franco-allemands

Sites
Sarreguemines (www.ccm-sa.com) et Strasbourg (www.groupe-sfa.eu)
Possibilité à Saarbrücken (coopération avec confrère allemand)

Présentation de l'entreprise
Notre cabinet est spécialisé en expertise-comptable, audit et conseil pour une clientèle française et internationale
d’entreprises de taille moyenne et de personnes responsables, ayant une activité en France.
Avec nos implantations régionales, nos contacts réguliers avec des confrères experts-comptables et avocats
allemands, des missions communes transfrontalières font régulièrement partie de nos prestations. Notre travail se
qualifie notamment par notre grande efficacité, l’esprit d'équipe et la proximité avec nos clients.
Nos équipes sont bilingues et biculturelles.

Domaines d’interventions
Comptabilité, fiscalité et droit du travail
-

Fiscalités nationales et internationale (conventions fiscales bilatérales, comparaisons des évolutions des
règlementations nationales et européennes, études bilatérales,...)
Audit légal et contractuel
Paie et droit social français et franco-allemand
Droit des entreprises
Secrétariat juridique des sociétés

Conseil en gestion
-

Evaluation d’entreprise
Réalisation de business-plan
Acquisition et cession d’entreprises
Assistance aux entreprises en difficultés
Conseil et accompagnement des investisseurs (français, étrangers, Groupe et personnes physiques)

Profils recherchés
Vous suivez un cursus franco-allemand ? Vous recherchez de nouveaux challenges, orientés vers l’avenir et le
franco-allemand ?
Les problématiques biculturelles et techniques franco-allemandes (comptabilité, fiscalité, audit, conseil, contrôle de
gestion, gestion financière, droit social, paie, droit des sociétés) vous passionnent et vous maîtrisez les
connaissances théoriques ?
Vous maitrisez les deux langues : nous vous aiderons à vous perfectionner dans les termes techniques.
Nous vous proposons de vous accueillir en stage (court, long, à tout moment de l’année) pour approfondir vos
connaissances et développer vos expériences professionnelles.
Le déroulement du stage est possible sur notre site de Sarreguemines ou celui de Strasbourg, voir chez nos clients
ou chez un confrère allemand à Saarbrücken (coopération).
Vous travaillerez avec différents collègues, sur des missions variées, en France et/ou en Allemagne, et serez suivi(e)
par un responsable tout au long de votre stage.
Une attestation de Stage (Praktilumszeugnis) sera délivrée.

Contact
Benoit GIRERD CCM Groupe SFA 7 Place de la Gare F-57200 Sarreguemines
+ 33 3 87 98 03 89 +33 6 01 00 46 94
girerd@ccm-sa.com girerd@sfa-audit.fr
www.groupe-sfa.eu
www.ccm-sa.com

