
 
Auf Ihren Einsatz kommt es an – jetzt und in  
Zukunft. 
 
Seit fast 70 Jahren ist die EversheimStuible Treuberater GmbH der starke und zuverlässige Partner 
für den öffentlichen Sektor, wenn es um die Themen Wirtschaftsprüfung Steuerberatung und betriebs-
wirtschaftliche Beratung geht. Mit unserer Expertise beraten wir vor allem Stadtwerke, Versorgungs- 
und Entsorgungsunternehmen sowie Städte und Gemeinden. Gemeinsam nehmen wir die Herausfor-
derungen unserer Zeit in den Blick – von der Energiewende bis hin zur E-Mobilität. Dabei legen wir 
großen Wert auf eine vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit – sowohl mit unseren Mandan-
ten als auch mit unseren Fachkräften. Die Rechtsberatung unserer Mandanten wird über die ES Evers-
heimStuible Rechtsanwaltsgesellschaft mbH gewährleistet. 
 
Verstärken Sie unser kollegiales Team in Düsseldorf als 

 

Volljurist / Rechtsanwalt (w/m/d) in Teil- oder 
Vollzeit  
 
Diese Aufgaben warten auf Sie 
� In Ihrer Rolle übernehmen Sie die Gesellschafts- und steuerrechtliche Gestaltung von Transaktionen 

(Umwandlungen, konzerninterne Neugestaltungen, Unternehmenskauf, Due Diligence) – Ihrem ge-
schulten Blick entgeht dabei kein Detail. 

� Da liegt es auf der Hand, dass wir auch bei steuerlichen Sonderfragen (Organschaftsrecht, steuerli-
cher Querverbund, Bilanz- und Umsatzsteuerfragen, § 2b UStG) auf Ihre tatkräftige Unterstützung 
vertrauen. 

� Darüber hinaus ist Ihr juristisches Know-how bei gesellschaftsrechtlichen Sonderfragen (Gestaltung 
von Gesellschaftsverträgen, Rechte und Pflichten von Gesellschaftsorganen), u.a. vor dem Hinter-
grund des Kommunalrechts gefragt, damit unterm Strich alles passt. 

 
Ihr Profil im Überblick 
� Erfolgreicher Abschluss beider juristischer Staatsexamina  

� Fachlicher Schwerpunkt im Steuerrecht, was durch einen Abschluss als Steuerberater, Fachanwalt 
für Steuerrecht oder einen entsprechenden LL.M belegt werden kann  

� Gutes wirtschaftliches Grundverständnis und analytisches Denkvermögen 
� Engagierter Teamplayer mit Spaß an der Erweiterung des eigenen Wissenshorizonts und einer um-

sichtigen, kundenorientierten Arbeitsweise – auch in zeitkritischen Situationen 
 
Darauf dürfen Sie sich freuen 
Als traditionsbewusstes mittelständisches Unternehmen pflegen wir eine Kultur, die von Beständigkeit 
und Wertschätzung geprägt ist. Eine flache Hierarchie sorgt dabei für ein angenehmes Arbeitsumfeld, 
in dem kreative eigene Lösungswege gefördert werden, aber auch die Arbeit im Team geschätzt wird. 
Wir kommunizieren offen miteinander und kommen als Team auch gerne abseits des Jobs zusammen.  
 
Ihren Einsatz belohnen wir mit einer attraktiven Vergütung, ergänzt um eine betriebliche Altersvorsorge 
und ein Jobticket. Darüber hinaus möchten wir es Ihnen so einfach wie möglich machen, Arbeit und 
Freizeit miteinander zu vereinbaren. Sie können Ihre Arbeitszeit flexibel gestalten und bei Bedarf aus 
dem Homeoffice arbeiten. Und weil wir engagierte Fachkräfte wie Sie am liebsten auf lange Sicht in 
unser Team holen, bieten wir Ihnen natürlich auch individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, 
um beruflich voranzukommen. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung an bewerbungen@es-un-
ternehmensgruppe.de und lassen Sie uns ins Gespräch kommen. Wir freuen uns darauf, Sie kennen-
zulernen. 
 

Jetzt bewerben  
 
Sie haben noch Fragen? Wir beantworten sie gerne: Bei Fragen gibt Ihnen Herr Jens Olszewski 
gerne Auskunft. 


