Arbeiten bei der TeleTax

Übernehmen Sie die Verantwortung unserer Themenplanung
von online-Fortbildungsangeboten für Steuerberufe (m/w/d)!
Die TeleTax ist der Fortbildungsanbieter der Steuerberaterverbände und des Deutschen Steuerberaterverbandes (DStV). Unsere multimedialen online-Angebote richten sich an die steuerberatenden Berufe in Kanzleien und Unternehmen. Neben den aktuellen Inhalten legen wir besonderen
Wert auf attraktive kunden- und marktgerechte Themen, die passende Medienvielfalt und ein
sehr gutes Miteinander mit unseren Referenten*innen.
Möchten Sie unsere weitere Zukunft entscheidend mitgestalten?
Wir suchen einen Menschen vom (Steuer-) Fach, die/der unsere Themenauswahl und Angebote
prägt, verantwortet und gestaltet. Sie haben Ihr Ohr am Markt und identifizieren relevante steuerliche Themen aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung für unsere verschiedenen
Zielgruppen. Dabei begleiten Sie ein Thema von der Idee bis zum Grobkonzept. Durch die Umsetzung und Organisation einzelner Angebote werden Sie einen direkten Bezug zur Praxis haben
und eng mit unserem Produktmanagement, unseren Referenten*innen sowie der Geschäftsführung zusammenarbeiten. Darüber hinaus werden Sie regelmäßige Kontakte zu den Steuerberaterverbänden knüpfen und pflegen.
Die Aufgabe kann im Umfang auch als Teilzeitaufgabe angepasst werden.
Sie passen zu uns, wenn ...
• Sie einen steuerlichen Hintergrund mit Abschluss haben (Steuerberatung, Steuerrecht,
Ausbildung und/oder (Fach-) Hochschule).
• Sie Freude an den Möglichkeiten des Internets und der Digitalisierung haben.
• Sie idealerweise auch schon (positive und negative) digitale Lernerfahrungen gesammelt
haben, die Sie bei uns einbringen möchten.
• Sie die klassische Fortbildung für die steuerberatenden Berufe mit uns modernisieren wollen.
Wir sind der Überzeugung, das Steuerrecht auch kurzweilig sein und Freude bereiten darf.
• Sie einerseits Spaß an ergebnisorientierter Teamarbeit haben und andererseits die konzentrierte Einzelarbeit schätzen.
• Sie „machen“, pragmatisch denken, anpackend sind und kundenorientiert arbeiten
Was wir Ihnen bieten:
• Eine Aufgabe in Vollzeit
• Ein dynamisches und flexibles Arbeitsumfeld (schnelle Verantwortungsübernahme,
flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Ausstattung)
• Eine „Startup“-Atmosphäre in einem seriösen und langfristig orientierten Umfeld
• Unmittelbare Nähe zu unseren Kunden
• Ein umsetzungsorientiertes Wirkungsfeld
• Schnelle und direkte Entscheidungswege

Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
incl. Angaben zu Ihrem frühestmöglichem Starttermin und
Ihren Gehaltsvorstellungen an karriere@teletax.de.

TeleTax GmbH
Littenstraße 10
10179 Berlin
www.teletax.de

