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Wirtschaftsprüfer (m/w/d) / Steuerberater (m/w/d) 

 

Wer wir sind 

Wir sind eine bundesweit tätige Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft in bester Lage in Hamburg, mit 
Blick auf die Elbe und den Hafen. Unser 
junges, dynamisches Team besteht aktuell 
aus rund 40 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Wir haben hohe 
Expertise in der Beratung und Gestaltung 
bei vielseitigen mittelständischen 
Unternehmenstransaktionen (M&A, 
Financial und Tax Due Diligence, 
Unternehmensbewertung) entwickelt und 
sind u.a. für verschiedene renommierte 
Private-Equity-Gesellschaften tätig. 
Daneben bieten wir die klassischen 
Tätigkeitsbereiche der Prüfung und 
Steuerberatung sowie Beratung in Fragen 
der internationalen Rechnungslegung 
(IFRS) an. 

 

Wen wir suchen 

Wir suchen für unseren Standort in  
Hamburg eine/einen 

 

Wirtschaftsprüfer (m/w/d) / Steuerbera-
ter (m/w/d)  

Wir richten uns insbesondere an Mitarbei-
ter/innen mittelständischer WP-Praxen 
bzw. der ‚Big Four’, die nach 3 bis 5 Jahren 
Berufstätigkeit neue Aufgaben mit breite-
rem Aufgabenspektrum auf dem Gebiet 
der Wirtschaftsprüfung in einer dynamisch 
wachsenden mittelständischen Kanzlei su-
chen. Wir freuen uns, wenn mittel- bis 
langfristig eine unternehmerische Per-
spektive angestrebt wird. 

 

 

 

 

 

Als idealer Bewerber/in 
bringen Sie mit 

▪ Ein erfolgreich abgeschlossenes wirt-
schafts-/rechtswissenschaftliches Stu-
dium 

▪ (Ggf. einige Jahre Berufserfahrung) 

▪ Eine schnelle Auffassungsgabe 

▪ Den Willen, ständig dazuzulernen 

▪ Strukturierte und präzise Arbeitsweise 

▪ Gute Englischkenntnisse, gerne im 
Ausland erworben 

▪ Gute MS-Office-Kenntnisse 

▪ Teamfähigkeit und Humor 

 

Was wir Ihnen bieten 

▪ Abwechslungsreiche Aufgaben aus al-
len Bereichen der Transaktions- und 
Steuerberatung  

▪ Ein vielfältiges Spektrum an Mandan-
ten aller Größen und Branchen  

▪ Hervorragende Entwicklungsmöglich-
keiten und eine steile Lernkurve  

▪ Ein dynamisches, motiviertes Team 

▪ Eine freundschaftliche Arbeitsat-
mosphäre  

▪ Regelmäßige Teamevents 

▪ Überdurchschnittliche Bezahlung 

▪ Unterstützung bei der Vorbereitung 
auf Berufsexamina 

Wir freuen uns auf Sie! 

Was (ehemalige) Mitglieder unseres Teams 
über uns sagen, finden Sie hier:  

https://www.kununu.com/de/ac-christes-
partner    

Interessiert? Wir freuen uns auf Ihre Be-
werbung, idealerweise in einer zusammen-
gefassten Anlage per E-Mail an: 

 

 

https://www.kununu.com/de/ac-christes-partner
https://www.kununu.com/de/ac-christes-partner

