
  
 

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  
 
Du bist kreativ, hast viele Ideen, probierst gerne Neues? Wir sind eine Steuerberatungskanzlei mit 
angeschlossener Wirtschaftsprüfung und möchten mehr für unsere derzeit ca. 30 aktiven und wei-
teren potentiellen Teammitglieder machen. Du kannst uns dabei helfen!  
 
Unterstütze und entwickle dieses Team als zuverlässige 
 

Personalreferentin (m/w/d) mit Schwerpunkt Re-
cruiting / Personalentwicklung in Teilzeit 
 
Deine Aufgaben: 

• Du baust unseren Bereich Personalentwicklung selbstständig auf. 
• Du konzipierst und steuerst Personalentwicklungsmaßnahmen. 
• Du übernimmst den Recruiting-Prozess incl. Onboarding und bringst deine kreativen Ideen 

aktiv in die Weiterentwicklung unserer Recruiting-Aktivitäten ein. 
• Du entwickelst Projekte im Bereich Active Sourcing. 
• Du positionierst uns als attraktiven Arbeitsgeber auf allen relevanten Kanälen. 

 
Dein Profil: 

• Du hast eine kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung zum/zur Personalfachkauf-
mann/-frau oder ein vergleichbares Studium mit dem Schwerpunkt Personal abgeschlossen. 

• Du begeisterst dich für alle Themen rund um Personalentwicklung. 
• Du hast bereits einige Erfahrungen im oben genannten Bereich sammeln können. 
• Du bist sicher im Umgang mit den MS-Office-Produkten. 
• Du hast Lust auf Austausch im Team und Freude an der Arbeit mit Menschen. 
• Du hast eine eigenverantwortliche und strukturierte Arbeitsweise. 
• Du hast 20–25 Stunden in der Woche Zeit für uns. 
• Du hast sehr gute Deutschkenntnisse. 

 
Unsere Benefits: 

• Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Für deine individuelle Lebenssituation finden wir ge-
meinsam eine Lösung. In der Kanzlei auf dem EUREF-Campus in Schöneberg und im Mobile-
Office - mach uns einen Vorschlag über deine Vorstellungen und lass uns darüber reden.  

• Vergütung: Du erhältst eine attraktive Bezahlung und es gibt jährliche Gespräche zur Ge-

haltsentwicklung. 

• Fortbildung: Dein individuelles Fortbildungsprogram sorgt 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.  

 
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. 
 
Wir laden dich ein, uns kennenzulernen, und freuen uns auf dich! 

mailto:karriere@taxellenz.de


 
TAXELLENZ GmbH 
Steuerberatungsgesellschaft  
Holger Müller 
EUREF-Campus 12 
10829 Berlin 
Tel.: (0 30) 23 08 95 – 0 
http://www.taxellenz.de 
 

http://www.taxellenz.de/

