
 

 

 

 

 
 

PRESSEMELDUNG 
Hamburg, 3. März 2021 

Ausgezeichnet! ESCHE ist „Exzellenter Arbeitgeber 2021“ 
 
Zu diesem Ergebnis kommt die Fachjury des Steuerberaterverbands Hamburg e.V. nach 
einer Kanzlei- und Mitarbeiterbefragung  – und verleiht uns das Siegel „Exzellenter 
Arbeitgeber 2021“. 
 
Bei der Steuerberatung geht es nur um nackte Zahlen? Die menschliche 
Komponente spielt eine ebenso wichtige Rolle: Ein tiefgreifendes Verständnis für die Wünsche, 
Herausforderungen und Themen unserer Mandanten ist die Grundlage dafür, sie individuell 
beraten zu können. 
Darum investieren wir vor allem in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also in die Menschen, 
die sich tagtäglich um die Belange unserer Mandanten kümmern. Eine Investition, von der wir 
überzeugt sind, denn ein wertgeschätztes Team sorgt für zufriedene Mandanten. 
Diese Wertschätzung zeigt sich bei uns zum Beispiel durch faire und marktgerechte Vergütungen, 
ein kollegiales Arbeitsumfeld und ein Angebot an flexiblen Arbeitszeitmodellen, von denen sowohl 
unsere aktuellen als auch zukünftigen Teammitglieder profitieren. 
Für unser Engagement sind wir vom Steuerberaterverband Hamburg e.V. mit dem Qualitätssiegel 
„Exzellenter Arbeitgeber“ ausgezeichnet worden. Eine Anerkennung, die uns stolz macht und die 
uns bestärkt, auch weiterhin dafür zu sorgen, dass sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – 
und damit auch unsere Mandanten – wohl bei uns fühlen und tagtäglich in der Mandatsarbeit 
vollen Einsatz zeigen. 
 
 
ESCHE SCHÜMANN COMMICHAU 
Esche Schümann Commichau gehört mit rund 130 Rechtsanwälten, Steuerberatern, 
Wirtschaftsprüfern und Fachmitarbeitern sowie weiteren 100 Mitarbeitern zu den größten 
multidisziplinären Sozietäten in Deutschland. Seit mehr als 40 Jahren betreut ESCHE 
fachübergreifend in den Bereichen Recht, Steuern und Wirtschaftsprüfung und überzeugt bereits 
seit mehr als 195 Jahren durch eine verlässliche Beratung und Vertretung. Das Leistungsangebot 
richtet sich in erster Linie an Unternehmen und deren Gesellschafter, den international agierenden 
Mittelstand sowie Großkonzerne. Privatpersonen werden insbesondere im Bereich der 
Vermögensnachfolge und in Steuerfragen beraten. 
 
Ansprechpartner: 
Tom Kemcke 
– Partner –      
Tel  040 36805-158     
E-Mail  tom.kemcke@esche.de     
 
Esche Schümann Commichau 
Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater 
Partnerschaftsgesellschaft mbB 
Am Sandtorkai 44 
20457 Hamburg 
www.esche.de 
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