
Azubi-Power (m/w/d)

Du hältst Steuern und Buchhaltung für langweilig? Uncool? Vergiss es! Aus Zahlen und Gesetzen clevere

Steuerlösungen bauen, das kann dich packen wie mancher Freizeit-Kick. Im Team unterschiedlichste

Unternehmen durch dick und dünn navigieren – mega spannend. Und stell´ dir dein Standing vor,

wenn du später als Steuerfachkraft mit allen Wassern gewaschen bist: Datenfluss unter Kontrolle, Infor-

mationsflut im Griff. „Stromschnellen“ kein Thema, langweilige Routine ein Fremdwort

Komm an Bord – es wird kein Sprung ins kalte Wasser!

Die Ausbildung zur/zum Steuerfachangestellten (m/w/d) bei uns hat alles, was eine berufliche Heimat

ausmacht:

Support: Du hast einen Coach und „ziemlich beste“ Kollegen

Zeitgeist: Die Kanzlei ist 4.0 – modern, digital und zukunftssicher durch Top Qualitätsstandards

Action: abwechslungsreiche Aufgaben und unterschiedlichste Mandanten

Echte Perspektiven: Übernahme direkt nach der Ausbildung mit Karrieremöglichkeiten bis hin zum Steuerbe-

rater.

Sicherer Hafen: Das Steuerfach – ein krisenrobuster und zukunftssicherer Beruf

Ein „Thank God it´s Monday“-Büro: kollegiales Miteinander in einem super Team – hilfsbereit und begeis-

tert. Immer gut verpflegt mit frischem Obst, Getränken und Süßem.

Erlebnis und Austausch: Wir feiern gerne gemeinsam (Geburtstage, Jubiläen …) und reden einfach mal beim

Weißwurstfrühstück …

Maximale Prüfungssicherheit: intensive Trainings vor den Prüfungen

Für ausführliche Informationen zu den Ausbildungsinhalten empfehlen wir die Beschreibung der Steu-

erberaterkammer München.

Du bist der/die Richtige im Boot, wenn du … 

… die mittlere Reife/das Abitur mitbringst

… Interesse an wirtschaftlichen/kaufmännischen Zusammenhängen hast

… Spaß am Lernen und an immer wieder neuen Aufgaben hast

… Computerarbeit schätzt

… last but not least „gut mit Menschen kannst“.

Das „Abenteuer“ lohnt sich: Steuerfachangestellte/r (m/w/d) bedeutet eine solide Existenz – krisenro-

bust und zukunftssicher. Der Beruf bringt viel Abwechslung und interessante Perspektiven mit sich.

Wir sind gespannt auf dich – einfach bewerben!
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per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Weitere offene Stellen entdecken

Steuerprofis (m/w/d) 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone

die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf

unserer Homepage.

mailto:info@friedbergertreuhand.de?subject=Bewerbung%20als%20Azubi-Power%20%28m%2Fw%2Fd%29
mailto:info@friedbergertreuhand.de?subject=Bewerbung%20als%20Azubi-Power%20%28m%2Fw%2Fd%29
mailto:info@friedbergertreuhand.de?subject=Bewerbung%20als%20Azubi-Power%20%28m%2Fw%2Fd%29
https://www.friedbergertreuhand.de/karriere/azubi_power_m_w_d__e713/azubi_power_m_w_d__e713_ger.pdf
https://www.friedbergertreuhand.de/karriere/azubi_power_m_w_d__e713/azubi_power_m_w_d__e713_ger.pdf
https://www.friedbergertreuhand.de/karriere/azubi_power_m_w_d__e713/azubi_power_m_w_d__e713_ger.pdf
https://www.friedbergertreuhand.de/karriere/steuerprofis_m_w_d__e712/index_ger.html
https://www.friedbergertreuhand.de/karriere/steuerprofis_m_w_d__e712/index_ger.html
https://www.friedbergertreuhand.de/karriere/steuerprofis_m_w_d__e712/index_ger.html

	Azubi-Power (m/w/d)
	Komm an Bord – es wird kein Sprung ins kalte Wasser!
	Du bist der/die Richtige im Boot, wenn du …

	Weitere offene Stellen entdecken
	Steuerprofis (m/w/d)


