
STEUERBERATER (M/W/D)  OCCUPERSO.COM

KURZÜBERSICHT 

STANDORT 
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M. 

BEREICH 
Steuerberatung/Asset 
Management 

GEHALTSRANGE 
€ 80.000 - 150.000 p.a., je nach 
Qualifikation und Erfahrung 

ARBEITSZEITEN 
Vollzeit 

EXPERTISE 
Erfahrung in Sachverhalten der 
Erbschaftsteuer und 
Unternehmensnachfolge sind von 
Vorteil, jedoch keine zwingende 
Voraussetzung. Ebenso können 
auch Kenntnisse in klassischen 
Steuercompliancethemen gerne 
eingebracht werden.  

Ansprechpartner  
Bei eventuellen Rückfragen stehe 
ich Ihnen als Ihr persönlicher 
Ansprechpartner gern jederzeit 
zur Verfügung. 

Felix Fortelka 
Tel: 030 609 86 46 02 
felix.fortelka@occuperso.com

Wohlhabende Privatkunden beraten,  
High End Vermögen lenken! 
Steuerberater (w/m/d) gesucht 

Ihre Aufgaben 

• Beratung zu steuerlichen Fragestellungen für private 
Vermögen im dreistelligen Millionenbereich 

• Betreuung deutscher Familienunternehmen durch 
spezifische Investments im Inland und ggf. auch im Ausland  

• Steueranalyse und Steueroptimierungen rund um das 
Erbschaftssteuergesetz und Nachfolgeregelungen 

• Review von Jahresabschlüssen nicht-börsennotierter 
Unternehmen 

Ihr Profil 

• Sie sind Steuerberater (m/w/d) und möchten in einem 
s t a r k e n Te a m g e m e i n s a m e i n e n n o c h j u n g e n 
Unternehmensbereich mit Herzblut weiter aufbauen 

• Sie möchten sich innerhalb der kommenden 5 Jahre zum 
Partner entwickeln oder alternativ gemeinsam mit unserem 
Mandanten einen Karriereweg entwickeln, der optimal in 
Ihre Lebenssituation passt 

• Ungewöhnliche Steuerthemen aus dem Bereich der 
Vermögensverwaltung reizen Sie ebenso wie Compliance-
Aufgaben 

• Englischkenntnisse sind wünschenswert, müssen aber nicht 
verhandlungssicher sein. Wichtig ist die Bereitschaft, sich in 
englischsprachigen Arbeitsanteilen fortzuentwickeln. 
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Zum Unternehmen 

Ihr potentieller zukünftiger Arbeitgeber ist ein sehr 
renommiertes sowie angesehenes Unternehmen, dem der 
Teamspirit des fachlich diversen Teams ebenso wichtig ist wie 
eine ständige persönliche Weiterentwicklung und ein hohes 
Maß an gegenseitiger Wertschätzung. Bei Interesse 
übernehmen Sie früh  eine breitere Führungsverantwortung. 
Klingt dies nach ersten interessanten Informationen? 

Für weitere Details - rufen Sich mich gerne direkt an oder 
senden eine Email! Ich freue mich auf unser Gespräch! 

Ansprechpartner  

Bei eventuellen Rückfragen steht 
Ihnen Ihr persönlicher 
Ansprechpartner gern jederzeit 
zur Verfügung. 

Felix Fortelka 
Tel: 030 609 86 46 02 
felix.fortelka@occuperso.com
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