
Auszubildender zum Steuerfachangestellten zum 01.08.2022 (m/w/d) 

Der Beruf der Steuerfachangestellten ist spannender als viele denken. Denn als Auszubildende   
oder Auszubildender erhältst du große Einblicke in das Leben von Firmen, hast stets Kontakt     
zu Menschen und einen sicheren Job in der Zukunft. Denn Steuern wird es immer geben! 

Du hast 

 Spaß am Umgang mit Zahlen und Interesse an steuerlichen und buchhalterischen Fragen 
 ein offenes und freundliches Auftreten und Spaß an der Arbeit mit Menschen 
 bereits (erste) Erfahrung mit den gängigen Office-Programmen und bist technisch affin 

Du beendest 

die Schule mit dem Abitur oder hast bereits einen guten Realschulabschluss und besuchst bereits die 
Höhere Handelsschule? Dann bewirb Dich und wir zeigen Dir, dass Steuern nicht nur langweilige 
Zahlen sind, sondern ein spannendes und umfangreiches Aufgabengebiet auf Dich wartet. 

Das lernst du bei uns: 

 Wir bringen Dir die Grundlagen des Steuerrechts bei 
 Du lernst Finanz- und Lohnbuchhaltungen zu führen und kannst bald schon erste Aufträge 

eigenverantwortlich übernehmen 
 Im Laufe Deiner Ausbildung wirst Du schnell zu einer echten Unterstützung für unser 

Team, hilfst und lernst in allen Bereichen: Vom Backoffice über digitale Buchhaltungen bis 
hin zur Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen unserer Mandanten 

 Als Teil des Teams lernst Du von uns den richtigen Umgang mit Mandanten und Behörden 
 Wir arbeiten mit den gängigen IT-Systemen, zu denen wir Dir eine ausführliche Einweisung 

geben und die Dich bei Deiner Arbeit unterstützen 
 Unsere „Steuer-Welt“ wird immer digitaler, Du wirst sehen, dass wir (fast) ohne Papier 

arbeiten und es viele Einsatzbereiche der Digitalisierung gibt, die auch in Deine Ausbildung 
sofort integriert werden  

Das bieten wir: 

 Einen modernen Arbeitsplatz sowie ein helles und freundliches Arbeitsumfeld 
 Abwechslungsreiche Tätigkeiten in einem wachsenden Unternehmen 
 Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 
 eine umfassende Betreuung und ein hilfsbereites und eingespieltes Team, dass Dich von 

Anfang an unterstützt 
 Erfahrene Kollegen wird Deine festen Ansprechpartner sein und Dir bei allen Fragen und 

Problemen zur Seite stehen. 
 sehr gute Chancen auf Übernahme nach Deiner Ausbildung und einen sicheren Arbeitsplatz 
 kostenlose Getränke und eigene Mitarbeiterparkplätze 

Wir arbeiten gemeinsam als Team und können so nicht nur Probleme schneller lösen, sondern auch 
eine qualifizierte Arbeit für unsere Mandanten leisten. Als Azubi bist Du bei uns von Anfang an in 
Allem integriert und kannst so mit uns wachsen. 

Haben wir Dich überzeugt? Dann übersende uns doch gerne Deine Bewerbung inklusive Lebenslauf 
und der letzten zwei Zeugnisse an: kasting@bucklitsch-partner.de 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 


