
   

 

Unser Unternehmen betreut nationale und internationale Mandanten aus unterschiedlichen Branchen mit 

mehr als 90 Mitarbeitern an den Standorten in Berlin und Halle (Saale) in den Bereichen Wirtschaftsprüfung 

und Steuerberatung. 

Wir suchen Kollegen mit Persönlichkeit, die über ein hohes Maß an Teamfähigkeit verfügen. Die sich mit 

Mut und Wissbegierde einbringen und Freude an ihrem Job besitzen. Für unseren Standort in Berlin suchen 

wir Sie als… 

Teamassistent / Sekretär (m/w/d) 

Ihre zukünftigen Aufgaben: 

• interne und externe Geschäftskorrespondenz, teilweise nach Phonodiktat mit 

Postausgangsbearbeitung 

• Zusammenstellen, Formatieren und Binden von Berichten im Programm AP Comfort 

• Fristenkontrolle  

• Buchen von Seminaren und Geschäftsreisen 

• vertretungsweise Tätigkeiten am Empfangsbereich 

 

Ihr Profil: 

 

• kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation 

• idealerweise Berufserfahrung in einer steuerberatenden oder juristischen Kanzlei 

• sehr gute Kenntnisse im MS-Office Paket (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) 

• DATEV-Kenntnisse sind von Vorteil 

• sehr gute Deutschkenntnisse  

• freundliches und verbindliches Auftreten 

• Teamfähigkeit und kommunikative Kompetenz 

• strukturierter Arbeitsstil 

 

 

Darauf können Sie sich freuen: 

 

• Wir bieten flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege sowie ein kollegiales und 

vertrauensvolles Arbeitsklima. 

• Bei uns haben Sie die Chance, beim Wachstum eines erfolgreichen und zukunftsorientierten 

Unternehmens aktiv mitzuwirken. 

• Im Herzen Berlins bieten wir Ihnen einen modernen Arbeitsplatz mit ruhiger Umgebung für 

stressfreies und ungestörtes Arbeiten, sowie ein DMS, wichtige Recherchetools zur freien 

Verwendung (Beck, Haufe, etc.) und eine hauseigene Bibliothek. 

• Wir ermöglichen unseren Mitarbeiter/innen flexible Arbeitszeitmodelle und Home-Office 

Möglichkeiten 



   

• Sie bekommen bei uns eine fundierte und individuelle Einarbeitung. 

• Ein unbefristeter Arbeitsvertrag sowie eine attraktive Vergütung in Voll- oder Teilzeit sind für uns 

selbstverständlich. 

• Wir fördern jede/n Mitarbeiter/in mit einem individuell angepassten Karriereplan und ermöglichen 

stetige Weiterbildungsmöglichkeiten für die fachliche und persönliche Entwicklung.  

• Wir beteiligen uns an einer Krankenzusatzversicherung und unterstützen Sie bei der betrieblichen 

Altersvorsorge. 

• Ihre Gesundheit ist uns wichtig: wir bieten frisches Obst, freie Getränke und wöchentliche 

Massagen an. 

• Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ins Büro? Wunderbar, wir unterstützen Sie gern beim Job 

Ticket.  

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Toll, dann melden Sie sich umgehend bei uns.  

 

Wenn auch Sie an der Gestaltung von Abläufen mitwirken möchten, neue Herausforderungen annehmen 

und sich auch in Zukunft weiter qualifizieren möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung (Anschreiben, 

Lebenslauf und Zeugnisse). Bitte geben Sie Ihre Gehaltsvorstellung und Ihren frühestmöglichen 

Eintrittstermin an und senden Ihre  

Unterlangen an: Personalabteilung@htg.eu.  

 

Für Anfragen vorab steht Ihnen unsere Kollegin Mirjam Malorny (unter 030/88577977) gern zur 

Verfügung.  
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