
  
 

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. 
 
Du möchtest einen Job, der dir spannende Aufgaben und interessante Mandate, aber auch die Si-
cherheit eines erfolgreichen Arbeitsgebers bietet? Schon heute profitieren mehr als 30 Teammitglie-
der von den vielfältigen Möglichkeiten und Benefits für Beruf und Privatleben, die wir bieten.  
 
Unterstütze dieses Team als zuverlässiger   
 

Steuerfachangestellter / Bilanzbuchhalter / Steuerbe-
ratungsassistent (m/w/d) 
(unbefristet in Voll- oder Teilzeit) 
 
Unsere Benefits: 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Für deine individuelle Lebenssituation finden wir ge-
meinsam eine Lösung. Ob Voll- oder Teilzeit, in der Kanzlei auf dem EUREF-Campus in Schö-
neberg oder im Mobile-Office, tageweise oder vollständig Remote arbeiten. Mach uns einen 
Vorschlag und lass uns darüber reden.  

• Dein Arbeitsplatz: 2-3 Monitore, neueste EDV, ortsunabhängige Telefonie und Besprechun-
gen per MS-Teams in der Kanzlei sowie in deinem mobilen Office sind für uns selbstverständ-
lich. Unsere digitalen Arbeitsprozesse ermöglichen dir eine neue Freiheit bei der Arbeit. 

• Buddy-Programm: Bei uns bekommst du eine intensive Einarbeitung durch erfahrene Team-
mitglieder. Nicht der überfüllte Schreibtisch, sondern wunderbare Menschen erwarten dich. 

• Vergütung: Du erhältst eine attraktive Bezahlung mit jährlichen Gesprächen zur Gehalts-

entwicklung. 

• Fortbildung: Regelmäßige Kanzleifortbildungen und dein individuelles Fortbildungspro-
gramm sorgen dafür, dass du immer up to date bleibst.  

• Erholung: Mach auch mal Pause. Bei uns erhältst du bis zu 30 Tage Urlaub. Heiligabend und 

Silvester sind bei uns freie Tage, ohne dass du Urlaub nehmen musst. 

• Fun und Gesundheit: Wir arbeiten nicht nur gemeinsam. Wir feiern auch, zum Beispiel Som-

merfeste auf unserer Dachterrasse oder Weihnachtsfeiern. Firmenläufe sind feste Bestand-

teile unseres Miteinanders. 

• Dein leibliches Wohl: Du erhältst einen monatlichen Essenszuschuss für die fünf Restau-

rants auf dem EUREF-Campus.  

Dein Profil: 
• Deine Begeisterung für den Beruf spiegelt sich in deiner täglichen Arbeit wider.  
• Du bist engagiert, zuverlässig, hast Teamgeist und ein freundliches und hilfsbereites Auftre-

ten.  
• Du arbeitest strukturiert, selbstständig und verantwortungsvoll.  
• Du hast gute Anwenderkenntnisse in DATEV und den gängigen MS-Office-Programmen. 
• Du hast Lust auf Austausch im Team und Freude an der Arbeit mit Menschen. 
• Du hast ein Studium mit dem Schwerpunkt Steuern oder eine Berufsausbildung zum Steuer-

fachangestellten / Steuerfachwirt / Bilanzbuchhalter (m/w/d) abgeschlossen 
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse 

 
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schreib uns eine E-Mail mit 3 Terminvorschlägen und wir 
rufen dich zu einem ersten Kennenlernen gerne zurück. Oder schick uns deine Bewerbung per E-Mail 
an karriere@taxellenz.de. Ansprechperson ist unser Partner Herr Holger Müller. 
 

mailto:karriere@taxellenz.de


Wir laden dich ein, uns kennenzulernen, und freuen uns auf dich! 
 
 
Keine Sorge, wir haben es nicht vergessen - deine Aufgaben: 

• Du erstellst eigenständig Finanzbuchhaltungen, Jahresabschlüsse und Steuererklärungen 
für unsere Mandanten unterschiedlicher Rechtsformen  

• Du betreust eigenverantwortlich unsere inhaltlich breit gefächerten Mandate  
• Du unterstützt uns bei der Optimierung unserer Prozesse  

 
 

TAXELLENZ GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft  
Herr Holger Müller 
EUREF-Campus 12 
10829 Berlin 
Tel.: (0 30) 230895 – 0 
http://www.taxellenz.de 

http://www.taxellenz.de/

