
  
 

G m b H  S t e u e r b e r at u ng sg e se l l s c h af t  
 
Mehr als die Summe der Einzelnen. 
 
Wir sind eine mittelständische Steuerberatungsgesellschaft mit angeschlossener Wirtschafts-
prüfung und rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Unser 
Bürostandort befindet sich seit 2013 auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg, einem einzigar-
tigen, zentralen und optimal angebundenen Standort für nachhaltige Stadtentwicklung und inno-
vative Zukunftsprojekte. Unsere modernen Büroräume bieten eine 360°-Sicht über die Dächer Ber-
lins. 
 
Seit vielen Jahren betreuen wir nationale und internationale Mandanten aus unterschiedlichsten 
Branchen in allen Steuerangelegenheiten und verbundenen Fragestellungen.  
 
Mit dem Ziel der Beteiligung und ggf. mittelfristigen Übernahme suchen wir (gerne z. B. auch 
Freunde/Kollegen) 
 

Steuerberater (m/w/d)  
 
Sie wollen zusammen mit anderen 
 

 selbstständig und umfassend spannende Mandate betreuen 
 Führungsverantwortung im Team übernehmen 
 die Zusammenarbeit im Büro wie auch Aktivitäten außerhalb des Büroalltags organisieren 
 Arbeits- und digitale Prozesse gestalten und fortentwickeln 

 
Was dafür sehr nützlich wäre 
 

 Spaß am Steuerrecht und möglichst einschlägige Berufserfahrung 
 die Erkenntnis, dass die Arbeit im Team mehr Spaß macht und regelmäßig erfolgreicher ist 
 eine pragmatische Arbeitsweise sowie Empathie für andere Menschen 
 das Wissen, dass es ohne Engagement, Motivation und unternehmerisches Denken nicht 

möglich ist, ein Unternehmen zu besitzen und zu führen 
 
Das können und sollten Sie erwarten 
 

 ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet  sowie interessante Mandanten 
 ein loyales und aufgeschlossenes Team 
 eine kollegiale und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit flachen Hierarchien 
 gezielte Förderung und Unterstützung durch die heutigen Partner 
 moderne Büroräume mit aktueller technischer Ausstattung an einem sehr spannenden und 

zukunftsträchtigen Standort mit nahezu perfekter Verkehrsanbindung 
 
Nehmen Sie Ihre Zukunft in die Hand! Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme telefonisch oder 
per E-Mail mit unserem Partner Torge Kirchhoff  (kirchhoff@taxellenz.de). 
 
TAXELLENZ GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft  
EUREF-Campus 12 
10829 Berlin 
Tel.: (0 30) 230895 – 0 
http://www.taxellenz.de 
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