
 

 

Wir sind eine der führenden rechts- und steuerberatenden Kanzleien für Nonprofit-Organisationen und 
Stiftungen, mittelständische Finanzdienstleister und FinTechs. Daneben beraten wir zahlreiche deut-

sche Töchter ausländischer Unternehmen aus den  
unterschiedlichsten Branchen. 

    
Zur Anstellung in Vollzeit an unserem Standort in Frankfurt a.M. suchen wir einen engagierten,  

erfolgsorientierten und höchsten Ansprüchen verpflichteten  

 

Steuerberater (m/w).

Ihr Aufgabenbereich: 
 

- Eigenständige laufende steuerliche Beratung unserer Mandanten, insbesondere (gemeinnützige) 
Vereine, (Berufs-/Wirtschafts-)Verbände, Stiftungen, gGmbHs, mittelständische Finanzdienstleis-
ter sowie deutsche Töchter ausländischer Unternehmen 

- Beratung von Mandanten in deutscher und englischer (alternativ: russischer) Sprache 
- Mitwirkung bei der Akquisition von Neumandanten 
- Erstellen von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen, Reporting ggü. Aufsichtsbehörden, 

steuerliche Stellungnahmen  
- Ansprechpartner für unsere Rechtsanwälte einerseits und unsere Mitarbeiter in der Steuerabtei-

lung andererseits  

Was Sie erwartet: 
 

- Betreuung interessanter Mandanten aus dem In- und Ausland  
- abwechslungsreiche Deklarations- und Beratungstätigkeit in deutscher und englischer (alternativ: 

russischer) Sprache 
- eigenverantwortliche Mandatsarbeit, unmittelbarer Mandantenkontakt 
- ein modernes Einzelzimmerbüro in zentraler Top-Lage in Frankfurt: Tower 185 („PwC-Tower“; 

Nähe Messe und Hbf.) 
- ein engagiertes, kollegiales, fachübergreifendes Team (Steuern und Recht)  
- eine langfristige berufliche Perspektive und umfassende Fortbildungsmöglichkeiten 
- eine Ihren Leistungen entsprechende angemessene Vergütung inkl. Sonderleistungen und Boni  

Was wir von Ihnen erwarten: 
 

 einschlägige Berufserfahrung (2+) 
 einwandfreie Deutschkenntnisse, einwandfreier Schreibstil und Ausdruck  
 gute, möglichst im Ausland erworbene, Englischkenntnisse in Wort und Schrift (alt.: Russisch) 
 gute DATEV-Kenntnisse 
 aufgeschlossenes, sicheres und professionelles Auftreten 
 ausgeprägte Dienstleistungsorientierung, unternehmerisches Denken und Entscheidungsfreude 
 selbständige, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise, hohe Eigenmotivation, Wille zur Über-

nahme von Verantwortung 
 Kommunikationsstärke, Organisationstalent, Kritikfähigkeit, Teamfähigkeit  
 portables Geschäft mind. 50 TEUR p.a. wünschenswert 

 Kenntnisse im Gemeinnützigkeitsrecht und/oder in der Beratung von mittelständischen Finanz-
dienstleistern von Vorteil  

 

Überzeugen Sie uns mit Ihrer Bewerbung (inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintritts-
termin) davon, dass Sie die außergewöhnliche Persönlichkeit sind, die wir suchen.  
 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte per E-Mail an: 
 

bewerbung@winheller.com  
(Ansprechpartner: Herr RA Stefan Winheller) 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

WINHELLER Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Tower 185, Friedrich-Ebert-Anlage 35-37 

60327 Frankfurt am Main 
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