
LKC ist eine expansive Unternehmensgruppe von Wirtschaftsprüfern, Rechtsanwälten und 
Steuerberatern mit derzeit über 600 Mitarbeitern an 30 Standorten, überwiegend in Südbayern 
gelegen. Mit dem Anspruch „Qualität für Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen“ bieten wir 
einen Fullservice für unsere Mandanten an. 

Die Anfänge der LKC Berlin Fellguth Fuchs & Gelling reichen zurück bis ins Jahr 1990. Seitdem haben 
wir uns personell und fachlich stetig weiterentwickelt. Sieben Steuerberater und weitere rund zwanzig 
Mitarbeiter sowie die Unterstützung durch die LKC-Gruppe einschließlich der LKC TREUBEG mbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewährleisten eine ganzheitliche und qualitativ hochwertige Beratung. 
Unsere modernen Räume befinden sich in der Berliner City-West, Fasanenstraße/Ecke Lietzenburger 
Straße, in der Nähe des Kurfürstendamms. 

Wir suchen Kollegen mit Persönlichkeit, die über ein hohes Maß an Teamfähigkeit verfügen, Freude 
an ihrem Job besitzen, einen hohen Qualitätsanspruch besitzen und offen sind an neuen Strukturen 
und Umstrukturierungen, die in Folge unserer Digitalisierung entstehen. Der Schritt zur digitalen 
Steuerberatungskanzlei wird uns in den nächsten Jahren begleiten und macht uns somit zu einem 
sehr modernen und innovativen Arbeitgeber in der Branche. Eine Kombination unserer Philosophie 
und des modernen Wandels macht uns zu einem authentischen Arbeitgeber, der mit Vertrauen, 
Herzblut und Verstand Mandanten betreut und Mitarbeitern einen sicheren, vertrauenswürdigen und 
langjährigen Arbeitsplatz bietet. 

Für unseren Standort in Berlin in der Fasanenstr. 33 suchen wir zum nächstmöglichen Termin 
einen 

Steuerberater (m/w/d) mit / ohne 
Beteiligungsperspektive 

Ihre Aufgaben: 

• Selbstständige und eigenverantwortliche Betreuung von Mandanten, überwiegend
mittelständischen Unternehmen und Privatpersonen in allen Steuerfragen.

• Unterstützung bei steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Projekten in enger
Zusammenarbeit mit Kanzleipartnern (auch im internationalen Umfeld).

• Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen für Unternehmen aller
Rechtsformen mittels DATEV-Software inkl. aller dazugehöriger Programme.

Ihr Profil: 

• Sie besitzen ein erfolgreich abgeschlossenes Steuerberaterexamen, mehrere Jahre
Berufserfahrung und zeigen bei der Erstellung von Jahresabschlüssen Ihr Fachwissen
und bei der exzellenten Mandantenberatung Ihre Serviceorientierung.

• Sie verfügen idealerweise über Kenntnisse im Dokumentenmanagement und können mit
DMS-Software für die elektronische Archivierung umgehen.



• Sie haben Freude am Steuerrecht, Bilanzierung und die Bereitschaft, große und kleine
Fälle mit Akribie zu lösen.

• Sie betreuen Ihre Mandanten eigenständig, persönlich und mit Engagement in allen
steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten.

• Sie sind engagiert, teamfähig und begeistern Mandanten und Kollegen mit Ihrer offenen
und sympathischen Persönlichkeit.

Unser Angebot: 

• Teilzeit- oder Vollzeit

• Kombination aus Office und Homeoffice möglich

• Sie nehmen regelmäßig an externen Seminaren und Schulungen teil.

• Wir bilden Sie zusätzlich inhouse in unserer LKC-DATAG-Akademie aus.

• Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Tätigkeitsumfeld.

• Sie genießen die Vorzüge der Arbeit in einem hoch motivierten und eigenständig
operierenden Team und profitieren gleichzeitig von dem standortübergreifenden
interdisziplinären Austausch mit den Kollegen in sämtlichen LKC-Standorten.

• Ihr Arbeitsplatz befindet sich in unseren modern eingerichteten Büroräumen in der

Fasanenstraße 33, 10719 Berlin

• Wir zahlen Ihnen ein überdurchschnittliches Gehalt und eine zusätzliche variable
Vergütung nach Maßgabe Ihrer individuellen Zielvereinbarung.

• Wir bieten Ihnen ein Firmenfahrzeug.

Wir möchten gerne mehr über Sie erfahren und von uns erzählen. Wir freuen uns über Ihre 
Bewerbung per E-Mail an: 

LKC Berlin Fellguth Fuchs & Gelling Steuerberatungsgesellschaft mbH 
Constanze Zinkler / Jörg Löwenau 
Fasanenstr. 33, 10719 Berlin 
Telefon: 030 / 88 46 90 35
Fax: 030 / 88 46 90 735 
E-Mail: jloewenau@lkc.de

mailto:jloewenau@lkc.de

