
Karriere bei Kleeberg:

Werden Sie ein 
Teil unseres  
erfolgreichen 
Teams!

Facts & Figures – ein erster Blick



Wir suchen Sie!

Wir suchen laufend Bewerber mit überzeugen-
den akademischen Leistungen und analy- 
  tischen Fähigkeiten sowie ersten Praxis erfah-
rungen oder einer Berufsausbildung. Neben  
den fachlichen Aspekten sind soziale Kompe-
tenz, Engagement, Flexibilität und Kreativität 
ebenso wichtig wie eigenständiges Denken. 
Wegen der Internationalität bestimmter Man-
datsbeziehungen sind Englischkenntnisse  
vorteilhaft.

Aufgrund des breiten Spektrums unserer fach-
lichen Möglichkeiten stellen wir unsere Mit-
arbeiter vorwiegend aus den Fachrichtungen 
Betriebswirtschaftslehre und Rechtswissen-
schaften ein. Hierbei legen wir Wert auf eine 
entsprechende einschlägige Ausrichtung des 
Studiums in den Bereichen Steuerrecht, Gesell-
schaftsrecht und / oder Wirtschaftsprüfung. 
Neben den vorgenannten Gruppen sind auch 
Volkswirte, Wirtschaftsingenieure, Wirtschafts-
informatiker sowie Absolventen weiterer Studien-
gänge willkommen, sofern sie die fachlichen 
und persönlichen Qualifikationen erfüllen.

Zusätzliche Informationen über unser Unter-
nehmen finden Sie unter www.kleeberg.de. 
Schauen Sie doch mal vorbei!

„Kleeberg“, das ist die Dr. Kleeberg &  
Partner GmbH WPG StBG mit Sitz in Mün
chen und Hamburg. Kleeberg hat derzeit 
mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter. Etwa jeder Zweite von uns ist Berufs
träger – als Rechtsanwalt, Steuerberater 
oder Wirtschaftsprüfer. Kleeberg zeichnet 
sich damit durch eine im Branchendurch
schnitt außergewöhnlich hohe Relation von 
Berufsträgern im Vergleich zu den weiteren 
Professionals aus. Dies erlaubt es uns, 
unsere Dienstleistungen auf sehr hohem 
Niveau unter Wahrung aller fachlichen An
forderungen anbieten zu können.

Gewünschte fachliche Qualifikation

 wirtschaftswissenschaft licher oder juristischer  
Studienabschluss  
(unter Umständen auch weitere Studiengänge)

  Studienschwerpunkt im Bereich  
Steuerlehre und / oder Wirtschaftsprüfung

  Berufsausbildung oder Praktika

  EDV- und Fremdsprachenkenntnisse

Gewünschte persönliche Qualifikation

  selbstständig arbeitend

  teamfähig

  analytisch denkend

  leistungsbereit und flexibel

  Bereitschaft zur laufenden Fortbildung 

Auswahlverfahren für Bewerber

  schriftliche Bewerbung  
(per E-Mail)

  persönliches Gespräch

Einstiegsgehalt /besondere soziale Leistungen

  qualifikationsabhängiges Einstiegsgehalt

  fachliche und finanzielle Unterstützung bei den  
Berufsexamen

Karriere bei Kleeberg



Der Blick nach innen

Es ist unser oberstes Ziel, unsere Mandanten 
nicht nur durch fachliche Kompetenz betriebs-
wirtschaftlich und steuerlich umfassend  
zu betreuen, sondern wir wollen ebenso mit 
hoher persönlicher Einsatzbereitschaft und  
vollem Engagement überzeugen.

Aufgrund der stets persönlichen Betreuung 
stellen wir uns genau auf die besonderen Wün-
sche und Anforderungen unserer Mandanten 
ein. Zugleich vertiefen sich das Verständnis und 
das Wissen für das Umfeld der von unseren 
Mandanten betriebenen Geschäfte. Unsere Man-
danten erhalten somit eine individuelle und 
umsichtige Beratung: eine Beratung, die darauf 
ausgerichtet ist, die Chancen von neuen 
Gesetzen und Vorschriften schnell und profes-
sionell zu nutzen, Vermögen zu erhalten und 
gegen mögliche Risiken frühzeitig abzusichern.

Kleeberg bietet ein hochprofessionelles, moder-
nes Beratungsspektrum in den Bereichen  
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, betriebs-
wirtschaftliche Beratung, internationale Betreu-
ung, Unternehmensbewertung und Corporate 
Finance sowie Rechtsberatung.

Die vielfältigen Kompetenzen von Kleeberg 
bündeln wir in den Bereichen Tax, Audit, 
Advisory und Legal. Unser Ziel ist es, kompe-
tente Lösungen, die auf die individuellen 
Bedürfnisse unserer Mandanten ausgerichtet 
sind, zu erarbeiten. Wir unterstützen un sere 
Mandanten bei der erfolgreichen und zukunfts-
sicheren steuerlichen Gestaltung. Neben  
Unternehmen be treut Kleeberg eine Vielzahl 
herausragender vermögender nationaler  
und internationaler Privatkunden sowie eine 
große Anzahl an Stiftungen und Vereinen.

Seit unserer Gründung im Jahr 1966 sind  
wir mit der Verantwortung gegenüber unseren 
Mandanten von der Einzelpraxis zu einem 
mo dernen, internationalen Dienstleistungsun-
ternehmen für Wirtschaftsprüfung und Steuer-
beratung gewachsen. Unsere hoch qualifizierten 
Mitarbeiter bieten das gesamte Beratungs-
spektrum der Branche, professionell und aus 
einer Hand. Bei komplizierten internationalen 
Fragestellungen steht uns unser Netz  werk 
Crowe Global, ein Zusammenschluss selbst-
ständiger Prüfungs- und Beratungsunter-
nehmen, mit Experten in allen bedeutenden 
Ländern der Welt zur Ver fügung. Zudem enga-
gieren wir uns im weltweiten Empfehlungs-
verbund The Leading Edge Alliance. Somit 
genießen unsere Mandanten, auch auf interna-
tionaler Ebene, immer vor Ort die persönliche 
Betreuung unserer Kanzlei. 

Um den hohen individuellen Ansprüchen 
unserer nationalen und internationalen Man-
danten gerecht werden zu können, achten  
wir sehr darauf, unsere Beratungs- und Ser-
vicequalität permanent zu verbessern und  
weiterzuentwickeln. Hierbei legen wir großen 
Wert auf die fachliche und persönliche Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter.

Eine Karriere bei Kleeberg und die  
Gewährleistung fachlicher Kompetenzen 
auf höchstem Niveau haben eines  
gemeinsam: Knowhow.

Kompetenzen bei Kleeberg



Was wir für Sie tun

Know-how bei Kleeberg

Dr. Kleeberg & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft

Member Crowe Global

München | Hamburg

www.kleeberg.de

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:
bewerbung@crowe-kleeberg.de

Kleeberg legt Wert auf eine von Anfang an dual 
ausgerichtete Tätigkeit. Berufsanfänger werden 
in ihren ersten Jahren bei Kleeberg sowohl mit 
steuerlichen Fragen als auch mit Problemstellun-
gen aus dem Bereich der Wirtschaftsprüfung 
konfrontiert. Mit dieser bewusst breiten Aus-
richtung differenzieren wir uns von vielen Mitbe-
werbern. Zudem geben wir Berufsanfängern 
ausreichend Zeit, den für sie richtigen Schwer-
punkt zu identifizieren. Frühestens nach dem 
erfolgreichen Ablegen des ersten Berufsexa-
mens erfolgt eine weitergehende Schwerpunkt-
bildung im Bereich der Steuerberatung oder 
der Wirtschaftsprüfung.

Kleeberg ermöglicht den Mitarbeitern eine  
fachliche und finanzielle Unterstützung bei den 
Vorbereitungen auf die Berufsexamen.  
Neben einer berufsbegleitenden Ausbildungs-
konzeption gehört hierzu auch eine Freistel-
lungs regelung. Kleeberg hat keine vorgefertig-
ten Trainee-Konzepte. Vielmehr legen wir  
Wert auf eine an den individuellen Stärken und 
Schwächen orientierte fachliche Entwicklung 
unserer Young Professionals. Mit unseren inter-
nen und externen Schulungen bereiten wir  
Sie auf die Berufsexamen als Steuerberater 
und/oder Wirtschaftsprüfer erfolgreich vor.

Hochschulabsolventen, die sich für vielfach  
mittelstandsorientierte Problemstellungen  
der steuerlichen Beratung und Gestaltung 
ebenso begeistern können wie für Fragen  
des Prüfungsalltags, sind für uns die potenziel-
len Berufseinsteiger.

Die fachliche Entwicklung unserer Mitarbeiter 
ist uns besonders wichtig. Diese stellen wir 
durch interne und externe Schulungsmaßnah-
men sicher. Berufseinsteiger unterstützen  
wir im Rahmen unseres dualen Entwicklungs-
konzeptes durch Online-Schulungen, interne 
Veranstaltungen sowie spezielle mehrtägige 
Veranstaltungen in unserem Netzwerk Crowe 
Global zum Thema Wirtschaftsprüfung. 

Zur fachlichen Weiterbildung gehört neben der 
Teilnahme an internen und externen Schulungs-
maßnahmen auch das Selbst studium. Kleeberg 
unterstützt seine Mitarbeiter mit einer Vielzahl 
von Fachzeitschriften aus den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung, Steuern und Recht. Zudem 
können unsere Mitarbeiter die umfassende Bib-
liothek neben ihrer beruf ichen Tätigkeit auch 
für Zwecke ihrer Fortbildung nutzen.

Das Knowhow unserer Mitarbeiter und  
die Qualität unserer Weiterbildung sind die 
Grundlagen eines intensiven, kontinuier
lichen und langjährigen Zusammenhalts, 
sowohl seitens unserer Mandanten als auch 
seitens unserer Mitarbeiter.


