
Arbeiten bei der TeleTax

Als Produktmanager*in Fortbildung Steuerberatung (m/w/d) geben Sie unseren Produkten die 
notwendigen Impulse, vorne `dran zu sein!

Die TeleTax ist der Fortbildungsanbieter der Steuerberaterverbände und des Deutschen Steuerberater-
verbandes (DStV). Unsere multimedialen online-Angebote richten sich an die steuerberatenden Berufe 
in Kanzleien und Unternehmen. Neben den aktuellen Inhalten legen wir besonderen Wert auf attrakti-
ve kunden- und marktgerechte Themen, die passende Medienvielfalt und ein sehr gutes Miteinander 
mit unseren Referenten*innen.

Möchten Sie unsere weitere Zukunft entscheidend mitgestalten?

Unsere heutigen Fortbildungsprodukte für Steuerberatungskanzleien haben noch einiges an Potential: 
inhaltlich/fachlich, konzeptionell, methodisch, didaktisch, Wahrnehmung am Markt, neue Zielgruppen, 
und noch mehr. Wir suchen den Menschen, der diese Chancen erkennt und die Produkte zielstrebig 
weiterentwickelt. Dafür bringen Sie ein sehr offenes Ohr für unsere Kunden mit, entwickeln Ideen, 
setzen diese um, spüren neue Märkte auf und erschließen diese, haben den Wettbewerb im Blick und 
erfreuen sich auch an den betriebswirtschaftlichen Erfolgen. Sie bringen sich mit Ihren Erfahrungen 
und Ideen in ein interdisziplinäres Team ein und arbeiten mit diesem an verschiedenen Stellen eng 
zusammen. Uns verbindet die Freude, etwas Neues im Themengebiet Steuerfortbildung zu schaffen, 
das seine Vielfalt erst auf den zweiten Blick entfaltet.

Sie passen zu uns, wenn ...
• Sie einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund mit (Fach-) Hochschul-Abschluss haben. 
oder/und
• Sie einen steuerlichen Hintergrund mit Abschluss haben (Ausbildung und/oder (Fach-) Hochschule 

Steuerkanzlei, Steuerberatung, Steuerrecht,).
oder/und
• Sie einen medien-didaktischen Hintergrund mit (Fach-) Hochschul-Abschluss haben.
• 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 Ar-

beitszeiten, 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
• Beteiligung an den Kosten für den ÖPNV

TeleTax GmbH
Littenstraße 10 
10179 Berlin
www.teletax.de

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