
 
 
 

Komplizen (w/m/d) beim Steuernsparen gesucht 

Werkstudent/Studentische Aushilfe (w/m/d) gesucht 

 

Wir sind eine junge und moderne Steuerkanzlei am Innovationsstandort Adlershof und 
suchen zur Erweiterung und Verstärkung unseres Teams stetig Unterstützung.  

 

Unser Job ist nicht nur unser Beruf, er ist unsere Berufung. Wir möchten unsere Mandanten 
im Tagesgeschäft unterstützen und entlasten, sie steuerlich optimal beraten und ihnen und 
ihren Mitarbeitern beim Auf- und Ausbau ihres Business tatkräftig Beiseite stehen. Den 
stetigen Wandel des Steuerrechts sehen wir hierbei nicht als Last, sondern als 
Herausforderung und freuen uns Mitarbeiter, Mandanten und auch Dritte durch Fachbeiträge 
und Aus- und Fortbildungsmaßnahmen zu unterstützen. Die persönliche Weiterentwicklung 
unserer Mitarbeiter ist uns aber genauso wichtig, wie die fachliche. So fördern wir auch die 
ehrenamtliche Tätigkeit unserer Mitarbeiter gern.  

 

Geht es Dir wie uns? Hast auch Du Spaß daran aufzubauen und zu gestalten und nicht nur 
die Mandanten sondern auch Dich selbst weiterzuentwickeln? Dann werde unser Komplize! 

 

Was wir Dir bieten können:  

- Arbeit auf Augenhöhe in einem jungen humorvollen Team 
- in hellen, großzügigen Büroräumen am Campus für Technologie in Adlershof 
- moderner und ergonomischer Arbeitsplatz (u.a. höhenverstellbarer Schreibtisch) 
- digitales Arbeiten (DATEV, DMS, verschiedene Recherchetools, wie DATEV-

LexInform und NWB-Datenbank) 
- eigenverantwortliches Arbeiten,  
- die Sicherheit, dass Du immer die volle Unterstützung des Teams hinter Dir hast. 

 

Was Du mitbringen solltest: 

- Begeisterung an der Recherche und Aufbereitung von Informationen und Daten  
- Spaß an der Zusammenarbeit mit und der Unterstützung von Kollegen bei 

administrativen Aufgaben, der Vorbereitung von Meetings, der Auswertung von 
Unterlagen sowie der Datenerfassung 

- Freude am Lernen und Interesse am Steuerrecht  
- sehr gute Microsoft Office-Kenntnisse 
- DATEV-Kenntnisse sind toll, aber kein Muss 
- Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Humor 

 
Lust auf was Neues?  
Bewirb Dich jetzt und entwickle Dich zusammen mit uns weiter. Wir freuen uns auf Dich. 
Sende deine Bewerbung an Frau Bramburger, info@jbms-steuerberatung.de (gern mit 
Gehaltsvorstellung).  
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