
  
 

G m b H  St e u e rb e r at u n g s g e s e l l s c h a f t  
 
Mehr als die Summe der Einzelnen. 
 
Wir sind eine mittelständische Steuerberatungsgesellschaft mit angeschlossener Wirtschafts-
prüfung und derzeit rund 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus unterschiedlichen Kulturkrei-
sen. Unser Bürostandort befindet sich auf dem EUREF-Campus in Berlin-Schöneberg, einem einzig-
artigen, zentralen und optimal angebundenen Standort für nachhaltige Stadtentwicklung und in-
novative Zukunftsprojekte.  
 
Seit über zwei Jahrzehnte betreuen wir nationale und internationale Mandanten aus unterschied-
lichsten Branchen in allen Steuerfragen. Dabei bildet unser hoch motiviertes Team von bestens 
ausgebildeten und laufend fortgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Basis für die 
Wertschätzung durch unsere Mandanten und den Erfolg unseres Unternehmens.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Termin einen 
 

LOHNBUCHHALTER (m/w/d) (unbefristet in Voll- oder Teilzeit) 

 
 
Ihre Aufgaben:  

• Erstellung von Lohn- und Gehaltsabrechnungen  
• Selbstständige Betreuung der inhaltlich breit gefächerten Mandate 

Was wir von Ihnen erwarten: 
• Freude an Ihrem Beruf  
• Eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten, eine kaufmännische Berufsausbildung mit 

Weiterbildung zum Lohnbuchhalter (m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation 
• Engagement, Zuverlässigkeit, Teamgeist sowie ein freundliches und hilfsbereites Auftreten 
• Spaß und Interesse an technischem Fortschritt und Offenheit für Veränderungen 

 
Was wir Ihnen bieten:  

• Ein interessantes, anspruchsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

• Die Mitarbeit in einem aufgeschlossenen und kollegialen Team 

• Einen zukunftssicheren und modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit hochwertigem 

Equipment 

• Ein internes Wissensmanagement sowie fachspezifische Weiterbildungen 

• Ein flexibles Arbeitszeitmodell mit umfassender Einarbeitung 

• Eine sehr gute Verkehrsanbindung und 360°-Panoramablick über die Stadt sowie eine Son-

nenterrasse 

Wenn Sie Teil unseres tollen Teams werden möchten, bitten wir um Ihre aussagekräftigen Unterla-
gen, gerne per E-Mail an karriere@taxellenz.de. Ansprechperson ist unser Partner Herr Torge Kirch-
hoff. 
Wir laden Sie ein, uns kennenzulernen, und freuen uns auf Sie! 
 
TAXELLENZ GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft  
EUREF-Campus 12 
10829 Berlin 
Tel.: (0 30) 230895 – 0 
http://www.taxellenz.de 
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