
Mit circa 230 Partnern und Mitarbeitern, davon rund 100 Rechtsanwälte, 
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, zählen wir zu den führenden multidis-
ziplinären deutschen Sozietäten.

Wir suchen einen

Sie beraten unsere nationalen und internationalen Mandanten als Mitglied unseres hochspezialisierten Teams. 
Der Schwerpunkt Ihres Einsatzfeldes liegt in der rechtlichen und steuerlichen Beratung zu Themen des Stif-
tungs- und Vereinsrechts sowie des Gemeinnützigkeits- und Spendenrechts einschließlich bilanzieller Fragen 
und der laufenden steuerlichen Veranlagung. Daneben gehören auch rechtliche und steuerliche Aspekte der 
Vermögensnachfolge zu Ihrem Aufgabengebiet. 

Wir suchen unternehmerische Persönlichkeiten mit starkem Interesse an wirtschaftlichen und steuerrecht-
lichen Zusammenhängen, die sich für die Arbeit für unsere Mandanten genauso begeistern wie wir. Ihre 
Ausbildung haben Sie mit mindestens einem vollbefriedigenden Examen und idealerweise im Ausland 
erworbenen Englischkenntnissen durchlaufen. Sofern Sie Gelegenheit hatten, bereits durch die Auswahl Ihrer 
Stationen im Referendariat oder erste berufl iche Tätigkeiten Ihr besonderes Interesse für das Steuer- und/oder 
Stiftungsrecht zu dokumentieren, begrüßen wir dies ausdrücklich.

Bei leistungsgerechter Vergütung bieten wir Ihnen eine konkrete berufl iche Perspektive mit sehr guten Ent-
wicklungsmöglichkeiten. Von Anfang an binden wir Sie unmittelbar in bestehende und neue Mandate ein. Ihre 
Fort- und Weiterbildung fördern wir aktiv durch verschiedene inhouse-Schulungen und die Unterstützung 
beim Erwerb der Qualifi kation eines Fachanwalts für Steuerrecht oder Steuerberaters. 

Besonders stolz sind wir auf unsere offene, kollegiale Atmosphäre, in der das Arbeiten Spaß macht. Freuen 
Sie sich auf eine interessante Aufgabe und spannende Herausforderungen als Teil eines dynamischen Teams 
in einem der modernsten Stadtviertel Europas. 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen und vollständigen Bewerbungsunterlagen, die Sie gern an unsere 
Personalabteilung, zu Händen Frau Sabine Virk, senden können.  e bewerbung@esche.de
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