
Der erste Verband
für Angestellte in der
Steuerberatung

 

Bis zum 31. Okt. 2017:

50 % Rabatt + iPad 
gewinnen!

Jetzt Mitglied werden 
und profi tieren 
Wer als Early Bird bis zum 31. Oktober 2017 Mitglied wird, erhält auf den 
ersten Jahresbeitrag einen Rabatt von 50 % und hat die Chance, eins von 
drei iPads zu gewinnen.

Informieren und anmelden unter

www.valtaxa.de

Mitglied 
werden und 
profi tieren!



Gemeinsam stark

Als neu gegründeter Verband vertritt 
VALTAXA die Interessen von Angestellten 
in steuerberatenden Berufen. Wir laden 
Sie ein, gemeinsam an der Zukunftsfähig-
keit unseres Berufsbilds zu arbeiten. 

Über 200.000 Menschen arbeiten als Angestellte in 
Steuerkanzleien. Sie sind das Rückgrat der Branche und 
bestimmend für den Erfolg ihrer Arbeitgeber – seien es 
Steuerberatungsgesellschaften, Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften oder auch Rechtsanwaltskanzleien, also 
Unternehmen, die zur unbeschränkten Hilfeleistung in 
Steuersachen befugt sind.

Die Steuerberatung steht vor Herausforderungen, die 
nur aktiv zu meistern sind: Digitalisierung und Glo-
balisierung, Fachkräftemangel und demografi scher 
Wandel. Diese Herausforderungen betreffen Arbeit-
geber wie Arbeitnehmer gleichermaßen. Wo die Inte-
ressen der Arbeitgeberseite durch Kammern und Ver-
bände wahrgenommen werden, gab es bisher für die 
Angestellten in steuerberatenden Berufen keine spezi-
elle Interessenvertretung. Das hat sich nun geändert.

Im Mai 2017 hat sich VALTAXA als Berufsverband ge-
gründet, um aktiv an der Fortentwicklung des Berufs-
stands zu arbeiten, in der Gegenwart Nutzwert für die 
Mitglieder zu erzeugen und Lösungen für die Heraus-
forderungen der Zukunft zu fi nden.

Unsere geplanten Schritte

 � Förderung der Weiterentwick-
lung und Zukunftsfähigkeit Ihres 
Berufsbilds und Vertretung Ihrer 
beruflichen Interessen.

 � Zugang zum VALTAXA Workplace 
und Austausch mit Kollegen bei 
fachlichen Fragen.

 � Zugang zu VALTAXA job.date, 
dem Jobportal für steuerberaten-
de Berufe.

 � Mediationsangebote bei Streitig-
keiten mit dem Arbeitgeber.

 � Nutzung von Sonderkonditionen 
bei vielen Angeboten von z. B. 
Fachliteratur, Fortbildungen, Auto-
vermietungen etc. 

 � Mitgestaltung der Verbands-
arbeit und -ziele.

 � Einkommensabhängiger 
Mitgliedsbeitrag, Auszubilden-
de und Umschüler/-innen sind 
beitragsfrei.

 � ... und mehr.

Informieren Sie sich unter 

www.valtaxa.de

Mit Ihrer Mitgliedschaft 
geben Sie der Vertretung 
Ihrer Interessen eine 
starke Stimme.


