
 
 
 
Wir sind eine Steuerberatungs-/ Wirtschaftsprüfungskanzlei in Berlin mit einem Team aus Steuerberatern, 
Steuerexperten, Wirtschaftsprüfern und Lohn- und Buchhaltungsspezialisten. Unsere Mandanten sind teilweise 
weltweit agierende und marktführende Unternehmen und qualitativ auf einem sehr hohen Niveau. Das stellt 
hohe Ansprüche an uns und unser Team. Doch genau das lieben wir. Unsere beratende Tätigkeit ist für uns 
nicht nur ein Beruf; sie bleibt unsere Berufung. Es sind die täglichen Herausforderungen, die unseren Alltag so 
spannend machen und uns immer wieder motivieren, jeden Tag unser Bestes zu geben. Zur Verstärkung 
unseres Teams suchen wir ab sofort eine/n: 
 

Steuerberater(in) (m/w/d) 
 
DEINE AUFGABEN UND VERANTWORTUNGEN: 

· Exklusive Mandantenstruktur 
· Startups, Online Handel, Immobilien, Gesundheitswesen 
· Mehrere Unternehmensgruppen 
· Alle Gesellschaftsformen 
· Aktive mandantenorientierte Gestaltungsberatung von national und international agierenden 

Unternehmen 
· Überwachung der Finanzbuchhaltungen, Besprechung und Erstellung von Abschlüssen sowie die 

strategische Beratung der Mandanten 
· gerne langsam mit den Mandaten wachsend mit Unterstützung der Berufsträger 

 
WAS WIR DIR BIETEN: 

· ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in Voll-oder Teilzeit mit flexiblen Arbeitszeiten 
· Kollegiale und partnerschaftliche Zusammenarbeit in einem aufgeschlossenen Team mit flachen 

Hierarchien 
· Ein moderner, digitaler Arbeitsplatz, u.a. mit zwei Monitoren. 
· Raum um Ideen und Talente einzubringen sowie um sich zu entfalten 
· Gezielte Förderung und Unterstützung durch die heutigen Partner 
· Förderung eventueller weitergehender Berufsziele, wie z.B. Fachberater  
· Ziel der Beteiligung und ggf. mittelfristigen Übernahme 
· Spätere Beteiligungsmöglichkeiten bis hin zur Übernahme der Kanzlei 
· Ein ruhig gelegenes, wunderschönes Büro im Altbau in Berlin Wilmersdorf. 
· Attraktive Lage mit Cafés und Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke. 

 
Diese Anzeige richtet sich ausschließlich an die Berufsträger, die das Thema Steuern genauso lieben wie wir; die 
ihre Entscheidung sich in diesem Beruf niedergelassen zu haben, nie bereut haben und diesen aus voller 
Überzeugung ausüben und weiterhin ausüben wollen.  
 
Bei uns findest Du ein tolles Unternehmensklima, sympathische Kollegen, einen starken Teamgeist und ein 
freundliches Miteinander vor. Mit unseren flexiblen, individuell anpassbaren Arbeitszeitmodellen übernehmen 
wir gesellschaftliche Verantwortung und wir erleben, wie positiv sich solche Modelle auf die Stimmung im 
Team und die Leistungsbereitschaft in unserem Unternehmen auswirken. Gemeinsam sind wir besser! 
 
Du bist Steuerberater oder angehender Steuerberater und auf der Suche nach einem neuen Team und neuen 
Herausforderungen. Dann sind wir bestimmt die richtige Kanzlei für Dich. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung 
(inklusive Lebenslauf, Zeugnisse, Referenzen, Konditionen): info@steuerberater-zp.de 
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Steuerberater Wirtschaftsprüfer 
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