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Haben Sie Lust in einem Unternehmen zu arbeiten, dass Ihnen Flexibilität und Individualität in der 

Arbeitsgestaltung bietet und keine starren Unternehmensstrukturen vorgibt? Dann sind Sie bei uns 

richtig! 

Unser Kunde ist eine Steuerberatungskanzlei mit Sitz in Frankfurt am Main, die seit Jahren erfolg-

reich koreanische und chinesische Tochterunternehmen begleitet. Es erwartet Sie eine moderne 

Steuerberatung, die neben klassischen Leistungen auch eine Vielzahl an interessanten Tätigkeiten 

bietet.  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n: 

 

Steuerberater (m / w / d) oder 
Steuerfachwirt (m / w / d) 

 

 

 

Ihre Aufgaben:  

▪ Sie kümmern sich um die Besteuerung von Expats, DBA Regelungen und deren Gehaltsabrech-

nung 

▪ Sie bearbeiten sozialversicherungsrechtliche Fragen für die Entsendung von Mitarbeitern ins In- 

und Ausland 

▪ Sie beraten selbstständig ausländische Tochterunternehmen (alle Rechtsformen) mit dem Fokus 

auf Kapitalgesellschaften u.a. in den Bereichen Steuererklärungspflichten, Betriebsprüfungen, 

Jahresabschluss und damit zusammenhängende Beratungen  

▪ Die Betreuung von kleinen bis hin zu prüfungspflichtigen Gesellschaften ist bei entsprechender 

Qualifikation möglich 

 

Ihr Profil: 

▪ Erfolgreich abgeschlossenes Studium wie z.B. einen Master of Law (L.L.M.) in Taxation oder ein 

erfolgreich abgeschlossenes Examen als Steuerberater (m/w/d) oder Steuerfachwirt (m/w/d)  

▪ Mindestens 4 Jahre Berufserfahrung in den oben genannten Bereichen 

▪ Der Tätigkeit entsprechende DATEV Kenntnisse sind vorhanden 

▪ Sicherer Umgang mit den MS-Office Anwendungen ist von Vorteil 

▪ Voraussetzung sind grundlegend Englischkenntnisse zur Betreuung internationaler Mandanten 

▪ Aufgeschlossenheit und Respekt gegenüber anderen Kulturen 

▪ Empathischer und verständnisvoller Umgang mit Personen aus einem anderen Kulturkreis 
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Wir bieten: 

▪ Ein wachsendes und international arbeitendes Unternehmen 

▪ Ein junges und harmonisches Team 

▪ Förderung von Aus- und Weiterbildungen sowie deren finanzielle Unterstützung 

▪ Ein gut ausgestattetes Büro mit modernster EDV 

▪ Flexible Arbeitszeiten, nach der Einarbeitung besteht zudem die Möglichkeit im Homeoffice zu 

arbeiten 

 

Unsere Kultur und Arbeitsweise: 

▪ Wir fördern eine Unternehmenskultur der Eigeninitiative, in der unsere Mitarbeiter:innen ihre 

Aufgaben selbst organisieren und den Arbeitsablauf selbst gestalten können 

▪ Wir ermöglichen Ihnen die individuelle Gestaltung Ihrer Arbeit und die Übernahme der Verant-

wortung für die Ergebnisse 

▪ Wir respektieren Ihre Professionalität und Erfahrung, bei uns müssen Sie sich nicht vorgegeben 

Strukturen und strikten Vorgaben unterordnen 

▪ Wir ermöglichen jedem Mitarbeiter:in nach Einarbeitung individuelle Urlaubsregelungen und 

stellen uns auf Ihre spezifischen Anforderungen ein 

 

Bei unserem Mandanten wird Ausbildung großgeschrieben und aktiv gefördert und sollte der Le-
benslauf keine gerade Linie sein, freuen wir uns trotzdem über Ihre Bewerbung. Auch die Möglich-
keit des Wiedereinstiegs in das Berufsleben unterstützen wir gerne.  
 

Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, bestehend aus: Le-
benslauf, Zeugnissen und Ihrem Gehaltswunsch sowie der Angabe des frühestmöglichen Eintritts-
termins an bewerbung@anxo-consulting.com. Der vertrauliche Umgang mit Ihren Daten ist für uns 
selbstverständlich. 

mailto:bewerbung@anxo-consulting.com

