
Mit circa 230 Partnern und Mitarbeitern, davon rund 100 Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, zählen wir zu den führenden multidiszi
plinären deutschen Sozietäten. 
Zur Ergänzung des Bereiches Unternehmenssteuerrecht unserer Steuer
abteilung suchen wir einen

Sie betreuen selbständig sowohl mittelständische Unternehmen als auch Konzerne, einschließlich der Erstellung 
von Steuer erklärungen und der Begleitung von Betriebsprüfungen. Ihre Aufgaben beinhalten die Bearbeitung viel
fältiger steuerrechtlicher Fragestellungen mit nationalem und internationalem Bezug. Ferner unterstützen Sie 
unsere Mandanten in verschiedensten Projekten mit steuerlichem Bezug.

Für diese Position besitzen Sie eine analytische Gabe, haben Freude an der Bearbeitung komplexer Sachverhalte 
sowie eine systematische und lösungsorientierte Arbeitsweise. Empathie im Umgang mit Mandanten und Mitar
beitern sind uns sehr wichtig.

Sie verfügen über gute Englischkenntnisse ebenso wie über einen sicheren Umgang mit den MS-Office-Program
men. Relevante Berufserfahrung sowie DATEV Kenntnisse sind wünschenswert.

Wir bieten Ihnen eine konkrete berufliche Perspektive mit guten Entwicklungsmöglichkeiten. Von Beginn an wer
den Sie an anspruchsvollen und abwechslungsreichen Mandaten mitwirken und direkten Kontakt zu unseren 
Mandanten haben. Sie finden bei uns eine ausgeprägt kollegiale und offene Atmosphäre mit flachen Hierarchien, 
in der das Arbeiten Spaß macht. 

Sie erhalten eine leistungsorientierte Vergütung und individuelle Fortbildungsmöglichkeiten, um Ihre Beraterper
sönlichkeit weiterzuentwickeln. Wenn Ihre Weiterbildung oder Ihr persönlicher Lebensabschnitt flexible Arbeits
zeiten erfordern, finden wir zusammen das passende Modell. Bei unseren regelmäßigen internen Veranstaltungen, 
wie Fachvorträgen oder einer Happy Hour, können Sie abseits beruflicher Themen Ihre neuen Kolleginnen und 
Kollegen besser kennenlernen. Sie erwartet eine zentrale und moderne Arbeitsstätte in der Hamburger HafenCity, 
die Sie mit einem von uns unterstützten HVV Profi-Ticket oder einem Verkehrsmittelzuschuss erreichen können. 

Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, die Sie bitte an unsere Personalabteilung, zu 
Händen Frau Gabriele Starke, senden.  e bewerbung@esche.de
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