AZUBI GESUCHT
Wir sind eine mi elständische Rechtsanwalts- und Steuerkanzlei mit ständig wachsendem
Mandantenstamm. Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir zum 01.08.2022 zur Verstärkung
unseres Teams eine/n Auszubildende/n zur/zum Steuerfachangestellten (m/w/d).
Wie verläu die Ausbildung?
In der Berufsschule bekommst du an 1-2 Tagen pro Woche die theore schen Grundlagen vermi elt.
Diese Grundlagen kannst du an den restlichen Tagen der Woche in die Praxis umsetzen. Du lernst wie
die Lohn- und Finanzbuchhaltung und die laufende betriebswirtscha liche Auswertung funk onieren
und was sie bedeuten. Daneben wirst du im Laufe der Ausbildung eigenständig private und
betriebliche Steuererklärungen sowie Gewinnermi lungen und Jahresabschlüsse erstellen. Unser
gesamtes Team steht dir dabei immer mit Rat und Tat zur Seite.
Wie lange dauert die Ausbildung?
In der Regel drei Jahre. Unter bes mmten Voraussetzungen kannst du die Ausbildungsdauer
verkürzen.
Was solltest du mitbringen?
Du hast Spaß an der Arbeit mit Zahlen und Interesse an wirtscha lichen Zusammenhängen.
Selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten sowie Teamfähigkeit sind für dich wich g. Am Umgang mit
Menschen hast du Freude, denn Steuerberatung besteht nicht nur aus Zahlen. Erfahrung im Umgang
mit digitalen Medien und Interesse an Digitalisierungsprozessen sind von Vorteil, denn wir sind eine
zukun sorien erte Kanzlei.
Warum eine Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten?
Als Steuerfachangestellte/r hast du sehr gute Karrierechancen in einer abwechslungsreichen und
krisensicheren Branche. Nach deiner Ausbildung bieten sich dir viele Möglichkeiten dich
weiterzuentwickeln und aufzusteigen.
Was wir dir bieten?
Eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung mit dem Ziel der anschließenden Übernahme.
Ein moderner Arbeitsplatz, Teamevents und regelmäßige Weiterbildungen gehören bei uns
selbstverständlich dazu. Bei uns gibt es eine ache Hierarchie und ein freundliches Arbeitsumfeld.
Und natürlich bekommst du auch monatlich eine feste Ausbildungsvergütung gezahlt.
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Klingt das interessant für dich? Dann sende deine Bewerbung bi e per Mail an info@lsb-partner.de
oder schri lich an:
Leichthammer, Scheckel, Breil & Partner
z.H. Herrn Dipl.-Kfm. Steuerberater Thomas Breil Reichsstr. 35, 09112 Chemnitz
Bei Rückfragen erreichst du uns unter 0371 3824810.

