Steuerberater:in (w/m/d)
Berlin, Germany
Perks & Benefits, oder auch Lohnnebenleistungen, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.
Wir bei heyday wollen es Unternehmen so einfach und bequem wie möglich machen, diese
ihren Mitarbeiter:innen zukommen zu lassen – indem wir ihnen den administrativen sowie
buchhalterischen Aufwand so weit wie möglich abnehmen. Wir sind ein sehr gut finanziertes,
junges Start-up und brauchen nun dich und deine Kompetenz im deutschen Steuerrecht, um
unser Team schlagkräftiger zu machen.
Was suchen wir?
•
•

•
•

Wir suchen ein:e Steuerberater:in, die/der Lust hat in einem Startup-Umfeld
steuerliche Fachkenntnisse einzubringen
Du nutzt Deine Fachkenntnisse, um unsere digitale Produktentwicklung mitzugestalten
und aktiv dabei mitzuwirken, welche Benefits wir wie verfügbar machen und wie diese
steuerlich korrekt behandelt werden
Du bereitest anfangs die Unterlagen für die Steuerberater:innen unserer Kund:innen
auf und hilfst der Produktentwicklung, dies in Zukunft zu automatisieren
Du gestaltest die Zukunft von Mitarbeiter-Benefits in Deutschland und hilfst dabei,
dass jedes Unternehmen diese in Zukunft einfach, digitalisiert und steuerlich korrekt
gewähren kann

Was erwartet dich?
•

•
•
•

Die Chance, eine Online Plattform in einem erfahrenen und hochmotivierten Team
mitzugestalten und dabei dein steuerliches Fachwissen einzubringen und
weiterzuentwickeln
Ein attraktives Gehalt, eine attraktive Mitarbeiterbeteiligung sowie flexible HomeOffice-Regelungen innerhalb des Standorts Berlin
All die Perks & Benefits, die wir auf unserer Plattform anbieten – und heydays Ziel ist
es, das attraktivste Benefits-Paket auf dem Markt zu haben
Wenn Du möchtest, bilden wir dich zur/zum „Product Owner:in“ aus und vermitteln dir
alles nötige Wissen für die digitale Produktentwicklung

Was solltest du mitbringen?
•
•
•
•
•
•

Du hast Spaß an digitalen Produkten (z.B., Apps, digitale Tools) und Lust darauf, diese
in Zukunft selbst zu gestalten
Du hast Lust auf Startup und möchtest gestalten, Verantwortung übernehmen und
deine Themen schnell voranbringen
Du hast das Steuerberaterexamen erfolgreich bestanden - Erfahrung in der
Lohnbuchhaltung ist ein Plus
Nach deinem erfolgreich bestandenen Steuerberaterexamen hast du etwa 1-3 Jahre
Erfahrung in der steuerlichen Beratung
Du sprichst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau und beherrschst Englisch als
Arbeitssprache
Erfahrung mit DATEV und anderen Programmen der Lohnbuchhaltung ist ein Plus
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More Background on the team and company
The founders:
Rachel, CEO |
I have worked in various functions & companies in consulting, banking
and brand management in Europe and the US. My focus in building
businesses is around two-sided digital platforms and am fascinated
by their intricacies and potential to change an industry. I love the
potential to create new realities and patterns through what we do:
whether by shaping how consumers and companies interact with the
world through our product, or the company culture we create.
Dustin, CPO & COO |
I found my passion for agile software development in the past few
years working in a startup and, prior to that, at McKinsey Digital. By
training, I am a mechanical engineer that considers himself a digital
native that started writing small programs on my Commodore
computers when I was a kid. I am a deeply values-based person who
feels most inspired working in diverse teams with great people that
are on the same mission: to deliver an amazing product.

Our current status:
•
•
•
•
•

We have already built an MVP that serves initial customers
We have secured our first partners and customers that are willing to join us with our
initial go-to-market
We have set up the company and received significant funding
We plan to expand our team asap
We believe in transparency as a value and promise to give you a full overview of where
we are in the process and what concrete timelines are

What we want to achieve:
•
•
•
•

Have first hires join asap – we are quite flexible, but we need you to be on board soon
to gain velocity
We want to replace the existing MVP to gain velocity in adding more and more perks
and partners to our platform to increase customer value
We are building a values-driven company where diversity of all kinds is fostered as a
source of distinction and good decisions
We define ourselves as a tech company, where engineering culture and a user-centric
mindset are crucial to the success of our mission
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