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gelebte werte - aus tradition

Unsere Steuerkanzlei existiert seit mehr als 40 Jah-
ren. In unserem Team arbeiten zwölf Mitarbeiter-/
innen und wir wachsen weiter. Zu unserer Unter-
nehmens-Philosophie gehört der Grundsatz, dass 
Top-Leistungen nur unter begeisternden Arbeitsbe-
dingungen erbracht werden. 

Davon profitieren unsere Angestellten genauso wie 
unsere Mandanten. Umfangreiche Sozialleistungen, 
überdurchschnittliche Bezahlung, ständige Weiter-
bildung, gelebte Werte und moderne Arbeitsplätze 
machen Gabriel & Kollegen zu einem attraktiven  
Arbeitgeber. 

Das klingt gut? Dann bewerben Sie sich bei uns. 
Wir freuen uns auf Sie. 

Respekt

Tradition

Freiheit

Bildung

LeistungFreude



Von Vorbildern lernen 

André Gabriel und Jürgen Schmaus sind Steuerbe-
rater, wie man Sie nur selten findet. Ehrgeiz und ein 
hoher Anspruch an Qualität sind das Geheimnis ihres 
- und damit unseres - Erfolges. Diese Begeisterung 
springt auf einen über! Sie bringen selbst, was Sie 
von anderen verlangen. Damit sind sie Vorbilder, von 
denen man lernen kann. 

respekt und toleranz 

Ich arbeite gerne bei Gabriel & Kollegen, weil ich hier 
als Mensch ernst genommen werde. Ich kenne das 
Unternehmensziel, identifiziere mich damit und werde 
dort eingesetzt, wo ich meine Stärken habe. Aner-
kennung, eine interessante Tätigkeit, Transparenz 
und Interesse auch für private Probleme, das sind die 
Faktoren, die dafür sorgen, dass meine Arbeit in der 
Kanzlei Spaß macht. 

MITARBEITER IM MITTELPUNKT

Menschlichkeit hat Priorität 
 
Im Mittelpunkt unseres Handelns steht stets der 
Mandant mit seinen Wünschen, Sorgen und Heraus-
forderungen. Dabei blicken wir über den Tellerrand 
hinaus, hören zu und finden Lösungen von Mensch 
zu Mensch. Und wenn es mal nicht ganz so rund läuft 
oder ich einen schlechten Tag habe, mache ich das 
am nächsten Tag mit Herzlichkeit wieder gut. Es wird 
mir alles verziehen, nur keine Unfreundlichkeit.

Leistung lohnt sich

Die Arbeit in einer Steuerkanzlei erfordert 
Fachwissen, Genauigkeit und Leistung. Ob 
als Steuerfachkraft, Buchhaltungsfachkraft 
oder in der Kanzleiverwaltung, Leistung 
lohnt sich hier wie überall im Leben. Jede/r 
erhält eine qualifizierte Aus- und Fortbildung 
mit Aufstiegschancen. 

„Um wirklich glücklich zu sein, 

braucht man einen Menschen, 

den man liebt, eine Aufgabe und 

eine große Hoffnung.“ 

Richarda Huch

„Es ist reine Zeitverschwendung, 

etwas nur mittelmäßig zu tun.“ 

Madonna

Hier kann ich wachsen

Weiterbildung - fachlich wie auch persönlich - wird 
hier groß geschrieben und ist sogar schriftlich 
geregelt. Im 4-Augen-Gespräch als auch in der 
monatlichen Team-Sitzung sind wir Mitarbeiter 
aufgefordert, Ideen und Wünsche zu formulieren 
und einzubringen.  

von trauen und Vertrauen 

Die Kanzlei gibt mir das Gefühl, mich zu 
fördern und zu fordern. Hier wird mir wirklich 
etwas zugetraut. Und ich glaube, deshalb 
herrscht hier ein großes harmonisches Ver-
trauensverhältnis untereinander. Der Mitarbei-
ter, der Leistung bringt, steht im Vordergrund. 
Deshalb besteht unsere Sinn-Vision in der 
Kanzlei aus drei Worten: Freude, Leistung und 
Freiheit. Das ist es, was unser einzigartiges, 
vertrautes Klima schafft. 


