
Arbeiten bei der TeleTax

Als Teamassistenz, Projektunterstützung (m/w/d) hältst Du alle Fäden in der Hand und schaffst 
eine der Voraussetzungen für unseren Erfolg!
Die TeleTax ist der Fortbildungsanbieter der Steuerberaterverbände und des Deutschen Steuerberater-
verbandes (DStV). Unsere multimedialen Online-Angebote richten sich an die steuerberatenden Beru-
fe in Kanzleien und Unternehmen. Neben aktuellen Inhalten legen wir besonderen Wert auf attraktive, 
kunden- und marktgerechte Angebote, eine motivierende Methodik, die passende Medienvielfalt und 
ein sehr gutes Miteinander mit unseren Referenten*innen.

Neben verschiedenen regelmäßigen Aufgaben:
• Unterstützung in der Buchhaltung, wie Rechnungsvorbereitung und -erstellung, Gutschriften und Mahnungen
• Bearbeitung von Kundenanfragen
• Pflege unserer Webseite
• Eröffnung von Live-Online-Seminaren
• Support der Geschäftsführung
• Vertragskoordination und -überwachung

… gestaltest Du auch aktiv unsere Projekte mit:
• z. B. in der Vorbereitung und Organisation von Live-Online-Seminaren
• Übernahme von Aufgaben im Rahmen der Produktneuentwicklung
• Mitgestaltung der Marketingaktivitäten
• Kommunikation mit unseren Referenten

Du bringst Dich mit Deinen Erfahrungen und Ideen in ein interdisziplinäres Team ein und arbeitest 
mit diesem an verschiedenen Stellen eng zusammen. Uns verbindet die Motivation und Freude, etwas 
Neues in der Steuerfortbildung zu schaffen, die ihre Vielfalt manchmal erst auf den zweiten Blick ent-
faltet.

Du passt zu uns, wenn ...
• Du eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung hast und Berufserfahrung mitbringst.
• oder/und
• Du Deine Ausbildung in einer Steuerberatungskanzlei gemacht hast und Berufserfahrungen sammeln  
       konntest (Steuerfachangestellte*r).
• Du „machst“, pragmatisch denkst, anpackend bist und kundenorientiert arbeitest.
• Du Freude an der Zusammenarbeit mit Menschen in einem offenen Team hast.
• Du fit in den Office-Anwendungen und neuen Systemen aufgeschlossen bist.
• Du Spaß an den Möglichkeiten des Internets und der Digitalisierung mitbringst.
• Du vielleicht auch schon (positive und negative) digitale Lernerfahrungen gesammelt hast.

Was wir Dir bieten:
• Eine vielseitige und spannende Aufgabe in Vollzeit
• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem dynamischen und flexiblen Umfeld (gestaltbare Arbeitszeiten 

             im (neuen) Büro und im Home-Office)
• Eine „Startup“-Atmosphäre in einem seriösen und langfristig orientierten Umfeld: kundenorientiert,  
      partnerschaftlich, offen, pragmatisch und professionell
• Schnelle und direkte Kommunikationswege
• 30 Tage Urlaub
• Beteiligung an den Kosten für den ÖPNV
• Und das alles inmitten von Berlin, in direkter Nähe zum Alex

TeleTax GmbH
Littenstraße 10 
10179 Berlin
www.teletax.de

Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen incl. Angaben zu 
Deinem frühestmöglichem Starttermin und Deinen Gehaltsvorstellungen an 
karriere@teletax.de.
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