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Fördern und Fordern.
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Wollen Sie mit uns gehen?

Wenn sich unsere Mitarbeiter auf etwas 
verlassen können, dann ist es die Tat
sache, dass wir gemeinsam den Weg zum 
Erfolg gehen.

Für uns bedeutet das, die besten Aus
gangspositionen für die individuelle Ent
wicklung zu schaffen. Ob sich Ihre und 
unsere Anforderungen, Angebote und 
Erwartungen wirklich decken, können wir 
erst feststellen, wenn wir uns persönlich 
kennengelernt haben.

Doch was uns wichtig ist und was Sie 
wissen sollten, möchten wir Ihnen kurz 
erläutern. Fühlen Sie sich angesprochen, 
sollten wir uns unbedingt unterhalten. 

IMMER EINHUNDERT PROZENT 
Herzlich Willkommen.
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Team.

„Schon bei meinem Bewerbungsgespräch war ich 
von der offenen und lockeren Atmosphäre positiv 
überrascht. Der erste Eindruck hat sich bestätigt. 
Das gesamte GKK PARTNERS Team hat mir mit sei-
ner aufgeschlossenen und herzlichen Art den Ein-
stieg ins Berufsleben leicht gemacht.

Von Anfang an wurde ich Schritt für Schritt mit ver-
antwortungsvolleren Aufgaben betraut und konnte 
mich stetig weiterentwickeln. Diese individuelle 
Förderung fordert auch ein gewisses Maß an Ein-
satz und Verantwortungsbewusstsein von jedem 
Einzelnen. Bisher wurde ich aber immer bei allen 

Aufgaben unterstützt. Bei Fragen stehen einem die 
Kollegen sowie auch die Partner jederzeit zur Seite. 
Durch das bei GKK PARTNERS gelebte „Vier-Augen-
Prinzip“ werden Fehler nahezu ausgeschlossen und 
der Lerneffekt maximiert. Dies ist mit ein Grund, 
warum die Vorbereitung zum Steuerberaterexamen 
als sehr gut bezeichnet werden kann – wie auch die 
Ergebnisse der vergangenen Jahre beweisen.

Zusätzlich zu der guten fachlichen Ausbildung  bietet 
GKK PARTNERS ein angenehmes Arbeitsklima, 
welches einen gerne zur  Arbeit gehen lässt. Der 
TEAM-Gedanke wird hier groß geschrieben.“

Thomas Stüllein
begann 2012 seine Karriere bei GKK PARTNERS als Steuer und Prüfungsassistent

Als expandierende Kanzlei von Wirt-
schaftsprüfern und Steuerberatern mit 
rund 100 Mitarbeitern in München be
treuen wir regional bis international täti
ge Familien und mittelständische Unter
nehmen aus nahezu allen Branchen. Auch 
Großunternehmen und Konzerne sowie 
anspruchsvolle Privatpersonen gehören 
zu unserem Mandantenkreis.

Finanzinvestoren begleiten wir bei M&A
Projekten. Weltweit kooperieren wir mit 
Morison International.

Hinter dem Namen GKK PARTNERS steht 
ein Team. Das sind die Menschen, die 
durch ihre Kompetenz und ihr Engage
ment den Erfolg von GKK PARTNERS be
gründen.

Als Einzelkämpfer kämen wir schnell an 
unsere Grenzen. Als Team gewinnen wir 
unsere Kompetenz aus der gegenseiti
gen Unterstützung und dem speziellen 
Fachwissen jedes Einzelnen. Wir wissen, 
wie wichtig jedes Teammitglied für uns 
ist. Und das bedeutet für uns, die besten 
Ausgangspositionen für die individuelle 
Entwicklung zu schaffen.

Wer sind wir?
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Fachlich und menschlich.

„Wir haben das Ziel, nicht nur in fach-
licher Hinsicht ein hohes Niveau an Kom-
petenz und Professionalität zu halten, 
sondern auch in persönlichen Belangen 
für Mitarbeiter und Mandanten als ver-
lässlicher Partner da zu sein. Die Ver-
mittlung des Gefühls „gut aufgehoben“ 

bei Mandanten und Mitarbeitern ergibt 
sich aus einem sehr guten Miteinander 
und motiviert bei täglichen Herausfor-
derungen. Diesem Anspruch – gegenüber 
 unseren Mandanten, meinen Kollegen 
und mir selbst – stelle ich mich gerne.“

Christian Lebschi, Wirtschaftsprüfer & Steuerberater, Partner
begann 2005 seine Karriere bei GKK PARTNERS als Steuer und Prüfungsassistent

Immer Einhundert Prozent steht für 
 unseren Anspruch an unsere Tätigkeit – 
fachlich und menschlich.

Dieser Anspruch leitet sich aus unserer 
Philosophie ab, die man sich wie ein Ge
bäude vorstellen kann, das durch zwei 
Säulen getragen wird:

Die fachliche Säule steht für unsere 
 Kompetenz bei der Leistungserbringung. 
Sie ist unverzichtbar, da unsere Mandan
ten sich auf die Qualität unserer Arbeit 
verlassen. Dieser Verantwortung sind wir 
uns bewusst und wir übernehmen sie 
gerne.

Die menschliche Säule steht für  einen 
respektvollen und partnerschaftlichen 
Umgang im Team und mit unseren 
 Mandanten. Sie ist für uns gleicher
maßen Voraussetzung für unsere Tätig
keit.  Unsere Zusammenarbeit basiert 
auf  Respekt, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Engagement. Sie ist deshalb team
orientiert, konstruktiv und anspruchsvoll.

Die Stabilität durch beide Säulen schafft 
Vertrauen, um kontinuierlich zu lernen 
und sich gemeinsam weiterzuentwickeln. 
Gleichzeitig wird auch Raum für Indivi
dualität und Emotionen geschaffen. So 
macht die Arbeit einfach viel mehr Spaß 
und motiviert uns täglich.

Als neues TeamMitglied haben Sie von 
Anfang an Kollegen, die Ihnen zur Seite 
stehen. Die Offenheit unseres Teams und 
Ihre Neugier und Lust auf Herausforde
rung lässt Sie im Handumdrehen zu einem 
Teil von uns gehören.

Teilen Sie unseren Anspruch – 
ohne ihn dabei zu halbieren?
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Motiviert.

„Auch als Werkstudentin wird man bei  
GKK PARTNERS gefördert und gefordert 
und täglich mit neuen Herausforderun-
gen konfrontiert, die mich jetzt schon 
auf meinen zukünftigen Berufseinstieg 
vorbereiten. Ich fühle mich in diesem 
tollen Team sehr wohl, da bei GKK PART-
NERS Offenheit, Hilfsbereitschaft und 

Wert schätzung sehr groß geschrieben 
werden. Schon seit meinem 1. Arbeits-
tag wusste ich, dass die Entscheidung für 
GKK PARTNERS zu 100 % die richtige war.

So war es nach dem Studium überhaupt 
keine Frage, dass ich meinen Weg bei 
GKK fortsetzen werde“.

Stephanie Knüttel, Steuer- und Prüfungsassistentin, begann 2013 ihre Karriere bei 
GKK PARTNERS als Praktikantin und anschließend Werkstudentin

Wenn man Spaß an einer Sache hat, dann 
nimmt man sie auch ernst.

Die Freude an unserer Arbeit, der persön
liche Kontakt zu unseren Mandanten und 
die Neugier auf spannende Herausforde
rungen treiben uns an.

Die Vielseitigkeit unseres Leistungs und 
Beratungsspektrums, welche  kleinere 
Kanzleien nicht bieten können und in 
Fachabteilungen großer Wettbewerber 
reduziert wird, ist für unser Team zusätz
liche Motivation.

Lassen Sie sich fördern und fordern? Wir 
bieten hervorragende Entwicklungs und 
Aufstiegschancen für Absolventen und 
Praktikanten.

Dabei trennen wir nicht zwischen Steuer
beratung und Wirtschaftsprüfung. Sie 
werden von Anfang an dual gefördert. 
Die Entwicklung zum Generalisten mit 
einem breiten Anforderungsprofil ist der 
erste Schritt. Darauf aufbauend können 
Sie sich später in Abhängigkeit Ihrer per
sönlichen Interessen spezialisieren.

Wollen Sie sich das bieten lassen?

Wir wollen die besten Mitarbeiter von 
allen. Dafür unterstützen wir jeden Ein
zelnen durch eine leistungsgerechte, 
überdurchschnittliche Vergütung, flexi
ble Arbeitszeitmodelle und frühe Über
tragung von Verantwortung. Weil Erfolg 
immer auch mit Fortschritt verbunden 
ist, ist unser internes und externes Fort 
und Weiterbildungsprogramm sowie die 
finanzielle und zeitliche Unterstützung 
während der Berufsexamina ein wesent
licher Bestandteil unseres Förderns.

Doch wer fördert, darf auch fordern.

So sind unsere Aufgabengebiete viel
fältig, aber immer anspruchsvoll. Wir 
 arbeiten leistungsorientiert. Und natürlich 
erwarten wir Verantwortungsbewusst
sein und Leidenschaft. Dafür beurteilen 
wir alle Leistungen kontinuierlich, kon
struktiv und fair.

Was motiviert uns täglich von Neuem? 
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Neugierig und gesprächsbereit.

Ihr Studium ist wirtschaftswissenschaft
lich ausgerichtet. Sie können überdurch
schnittliche Leistungen vorweisen und 
Ihre Studienschwerpunkte liegen im Be
reich Steuern, Prüfungs oder Rechnungs
wesen. Sehr gute Englischkenntnisse run
den Ihr Profil ab.

Sie suchen ein Praktikum?

Sie haben schon jetzt – ab dem 4.  Semester 
– konkrete Pläne für die Zeit nach Ihrem 
Studienabschluss und könnten sich vor
stellen, Ihre Karriere in unserem Team 
weiter zu verfolgen?

Wir bieten Ihnen einen Einblick in unsere 
Arbeit in den Bereichen Steuerberatung 
und Wirtschaftsprüfung sowie heraus
fordernde Tätigkeiten. Dabei erhalten Sie 
 natürlich Anleitung, Unterstützung und 
auch Feedback. Selbstverständlich ver
güten wir Ihren Einsatz.

Nutzen Sie diese Möglichkeit, um mehr 
über unsere tägliche Arbeit zu erfahren 
und damit auch Impulse für Ihren wei
teren Werdegang aufzunehmen. Nach 
 Ihrem Praktikum besteht die Möglichkeit, 
Ihre Tätigkeit für uns als Werkstudent 
 studienbegleitend fortzuführen.

Sie haben Ihr Studium abgeschlossen, 
oder sind kurz davor?

Sie möchten unser Team als Prüfungs 
und Steuerassistent/in verstärken und 
Ihre Kompetenz bei der Lösung von kom
plexen Aufgabenstellungen einbringen?

Die Erfolgsquote unserer Assistenten in 
den Berufsexamina ist absolut über
durchschnittlich. Darauf sind wir stolz und 
sehen uns so in unserem Fördern und 
Fordern bestätigt.

Neugierig auf mehr?

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, freu
en wir uns sehr auf Ihre Bewerbung. Ler
nen Sie uns kennen und überzeugen Sie 
uns fachlich und menschlich.

Senden Sie bitte eine EMail mit Ihren Be
werbungsunterlagen an:

karriere@gkkpartners.de

oder rufen Sie uns einfach an. Selbstver
ständlich werden alle Bewerbungen ver
traulich behandelt.

Suchen wir Sie?
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GKK PARTNERS
Wirtschaftsprüfer | Steuerberater

Ohmstraße 15
80802 München

Fon +49 (0)89 / 38 99 780
Fax +49 (0)89 / 38 99 7878

info@gkkpartners.de
www.gkkpartners.de


