WIR BILDEN AUS: Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w)
Beginnen Sie Ihre Ausbildung zum / zur Steuerfachangestellten (m/w) im August 2018 bei dem
jungen, dynamischen und digital arbeitenden
Team von halle.law Steuerberater & Rechtsanwälte.

Beginnen Sie Ihre Ausbildung zum / zur Steuerfachangestellten (m/w) im August 2018 bei dem jungen, dynamischen und digital arbeitenden Team von halle.law Steuerberater & Rechtsanwälte.
Die Tätigkeit als Steuerfachangestellte(r) ist spannend, herausfordernd und in unserer Kanzlei zukunftssicher.

Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w)
Die Aufgaben als Steuerfachangestellter (m/w) sind umfassend und beschränken sich nicht nur auf
die Erstellung von Steuererklärungen und Buchhaltungen. Sie werden als Steuerfachangestellte(r) ein
wichtiger Ansprechpartner für die Mandanten (Gewerbetreibende, Geschäftsführer und Freiberufler)
und begleiten diese im unternehmerischen Alltag und bei wichtigen unternehmerischen Entscheidungen.

Ausbildung bei halle.law Rechtsanwälte und Steuerberater in Halle (Saale)
Das können Sie bei Ihrer Ausbildung in unsere Kanzlei erwarten:
•
•
•
•
•
•

eine moderne Arbeitsweise (Gleitzeit, Home-Office, Teamevents) und einen gut erreichbaren
und top ausgestatteten Arbeitsplatz in der Innenstadt von Halle (Saale)
ein papierloses und digitales Büro mit einem jungen und dynamischen Team
eine zukunftsfähige Berufsausübung durch Nutzung von Online-Tools, automatisierter Buchhaltung und vielfältigen IT-Systemen
den Fokus auf eine hohe Arbeitsqualität und umfassenden Mandantenkontakt
die Möglichkeit zur Mitarbeit bei der Betreeung und Beratung von internationalen Mandanten
eine umfassende Einarbeitung durch unser Team sowie eine umfassende Unterstützung im
Berufsschulalltag

Das sollten Sie mitbringen:
•
•
•
•
•

Affinität zur IT und Datenverarbeitungsprogrammen
Begeisterungsfähigkeit für neue und unbekannte Aufgaben
Offenheit im Umgang mit Menschen und der Arbeit im Team
gute Auffassungsgabe
gewissenhafte Arbeitsweise

Ausbildung zum Steuerfachangestellten für Abiturienten und Studenten
Sie können sich bei uns bewerben, wenn Sie einen Schulabschluss mit Abitur oder Fachabitur haben oder dieser innerhalb der nächsten 9 Monate erreicht wird.
Soweit Sie Student bzw. Studentin sind und darüber nachdenken Ihr Studium zu beenden und stattdessen eine Ausbildung als Steuerfachangestellte (m/w) zu beginnen, kommen Sie ebenfalls für eine
Ausbildung zum Steuerfachangestellten (m/w) in Betracht.
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Bewerben Sie sich bei uns
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Senden Sie uns Ihre Aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per
E-Mail an die Adresse info@steuerberater-halle.de. Bitte senden Sie uns keine Bewerbungen in ausgedeckter Form zu. Weitere Informationen zu unserer Kanzlei finden Sie unter www.steuerberaterhalle.de
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

halle.law Rechtsanwälte & Steuerberater Bürogemeinschaft
Große Steinstraße 16
06108 Halle (Saale)
www.steuerberater-halle.de
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