
 

Du bist einzigartig! Deshalb hast Du auch Deine eigenen Vorstellungen, wie Du Deinen Tag zeitlich 

gestaltest und welche beruflichen Ziele Du erreichen willst. Sprich mit uns, denn durch Mobile Work, 

flexible Arbeitszeiten und Voll- oder Teilzeitgestaltungen bieten wir Dir gerne viel Spielraum Deine 

individuellen Ziele zu erreichen. Wir suchen zum weiteren Ausbau unserer Kanzlei und zur Verstärkung 

unseres Teams 

Steuerberater (w/m/d)  
Das bieten wir Dir: 

▪ Eigenständiges Arbeiten in engem Kontakt mit der Kanzleileitung 

▪ Individuell mit Dir abgestimmte berufliche Entwicklungsmöglichkeiten mit maßgeschneiderten 

internen und externen Fortbildungen 

▪ Eine leistungsgerechte, überdurchschnittliche Vergütung 

▪ Neueste technische Standards und Software 

▪ Ein kollegiales Team, flache Hierarchien und ein motivierendes Umfeld 

▪ Ganzheitliche Betreuung von Mandanten unterschiedlicher Größen, Rechtsformen und 

Branchen zu betriebswirtschaftlichen, bilanziellen und steuerlichen Aspekten 

▪ Zukunftsorientierter Arbeitsplatz durch die gesellschaftliche Anbindung an Peters, Schönberger 

& Partner (PSP) in München 

Das bringst Du mit: 

▪ Lust auf Steuerberatung 4.0  

▪ Erfolgreich abgelegtes Steuerberaterexamen  

▪ Mehrjährige Berufserfahrung und fundierte, breit gefächerte Kenntnisse in der Steuerberatung  

▪ Ausgeprägten Sinn für ökonomische Zusammenhänge und die Bereitschaft, als Sparringspartner in 

komplexen Fragestellungen zu fungieren 

▪ Exaktes Arbeiten, analytisches und konzeptionelles Denken 

▪ Du überzeugst durch Deine selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise und arbeitest 

gerne im Team  

Die besonderen PSP-Benefits: 

▪ Maximal gelebte Flexibilität – wir leben attraktive individuelle Arbeitsmodelle 

▪ Attraktive Vergütung – Zusätzlich zahlen wir den vollen Inflationsausgleich! 

▪ Morgens Ski fahren, nachmittags Steuererklärungen bearbeiten, bei uns kein Problem 

▪ Du wirst bei uns Teil eines starken Teams, wo jeder für den anderen da ist und wir uns jederzeit 

aufeinander verlassen können – egal ob bei der gemeinsamen Kletteraktion im Hochseilgarten, 

oder bei der nächsten Steuererklärung 

▪ Wir fördern Deine beruflichen Ziele zeitlich und finanziell, individuelle Weiterentwicklung wird bei 

uns GROß geschrieben 

 

Bist Du neugierig geworden? Dann bewirb dich direkt per E-Mail bei Sanita Kumar (s.kumar@psp.eu), die 

Dir für Vorabinformationen gerne auch telefonisch unter 089/38172-156 zur Verfügung steht. 
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