
Steuerfachangestellte/r  oder Steuerfachwirt/in (m/w/d)

Sie möchten eine Weiterbildung absolvieren oder haben diese bereits abgeschlossen und sind auf der 
Suche nach einem neuen Umfeld, das nicht nur herausfordernd ist, sondern auch Spaß macht?

Dann sind Sie genau richtig bei uns!
Das wunderbare Team von MANSKE Rechtsanwälte Steuerberater sucht Sie zur weiteren Verstärkung
und freut sich auf Ihre Fähigkeiten und Persönlichkeit für anspruchsvolle und abwechslungsreiche 
Tätigkeiten. Bei uns können Sie sich in einem modernen Umfeld zusammen mit über 30 großartigen 
Kolleg*innen besonderen Aufgaben stellen und stets eigene Erfahrungen und Ideen einbringen.

Wer wir sind:
Seit unserer Gründung im Jahr 1995 verstehen wir uns als exklusive Kanzlei für die steuerrechtlich 
orientierte Betreuung mittelständischer Unternehmen, erfolgreicher Persönlichkeiten aus Kultur und 
Sport, Gründern, Investoren sowie zahlreicher High-Net-Worth Individuals. Mit unserem Team sowie mehr 
als 500 Mandant*innen verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle und außerordentlich persönliche 
Zusammenarbeit. Wir haben das Glück, am Leben und Wirken vieler spannender Menschen teilhaben zu 
dürfen und dieses mit unseren Kenntnissen und Fähigkeiten immer noch ein kleines Stück besser zu 
machen. Wir bündeln unsere Kräfte an unserem Standort in Berlin und werden von hier aus überall tätig. 
Bei internationalen Sachverhalten kooperieren wir eng mit renommierten ausländischen Kanzleien.
Standardberatung gibt es bei uns nicht – wir arbeiten hochindividuell, denken komplex und bewegen große 
Werte. Deshalb beschäftigen wir Talente, die sich aktiv einbringen, um die Ecke denken, Mandate kreativ 
gestalten und bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Dafür garantieren wir eine Lernkurve, die steiler 
nicht sein könnte.

Ihre Aufgabe bei uns:
• Bearbeitung der interessantesten und vielseitigsten Mandate, die man sich vorstellen kann
• Direkte und persönliche steuerliche Beratung spannender Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Sport, 

Medien, Kunst und Kultur
• Praxisorientierte, kreative und eigenverantwortliche Erstellung von Jahresabschlüssen und 

Steuererklärungen, u.a. für Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften und Einzelunternehmen
• Vorantreiben der weiteren Digitalstrategie der Kanzlei

Ihr Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten oder Steuerfachwirt/in
• Rund fünf Jahre Berufserfahrung in der steuerlichen Beratung von Mandanten
• Sicherer Umgang mit MS Office sowie DATEV-Kenntnisse
• Idealerweise (jedoch nicht zwingend!) bereits Erfahrung im Bereich des Immobiliensteuerrechts
• Eigeninitiative, Flexibilität und Lösungsorientiertheit
• Starke kommunikative Fähigkeiten und Spaß am Umgang mit Menschen
• Teamorientierte und freundliche Persönlichkeit
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Unser Angebot:

Wir möchten Sie als langfristiges Mitglied für unser Team gewinnen. Eine attraktive Vergütung sowie 
eine unbefristete Festanstellung sind für uns daher selbstverständlich. Kernpunkte unserer 
Zusammenarbeit sind flache Hierarchien, offene und klare Kommunikation sowie ein familiäres und 
partnerschaftliches Miteinander. Wir beziehen Sie in wichtige Entscheidungen der Kanzlei ein. Freuen 
Sie sich auf flexible Arbeitszeiten, Homeofficemöglichkeiten, moderne Technik sowie helle, freundliche 
Büros in bester Lage am Kurfürstendamm. Die Förderung und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden ist 
so maßgeschneidert und individuell wie unsere Beratung. Wir sind familienfreundlich und unterstützen 
Sie bei Ihrer persönlichen Karriereplanung. Lassen Sie sich außerdem von vielen weiteren Extras (z.B. 
Kanzlei- und Teamevents, Yogakurse, Smoothie-Bar oder Essenszuschüsse) überzeugen.

Sie wollen sich als Experte/-in mit hervorragendem Fachwissen beruflich weiterentwickeln? Dann sind 
Sie absolut richtig bei uns. Bewerben Sie sich jetzt und lernen Sie uns kennen! 

Wir freuen uns auf Sie!

Ihre / Ihr
Dr. Silke Manske und
Thorsten Manske

Kontakt:

Manske Rechtsanwälte Steuerberater
Frau Dr. Silke Manske (Steuerberaterin, Rechtsanwältin, Partnerin)
Jannik Hartmann (Projekt- und Officemanger)
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