Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen
Ausbildungsbeginn eine/n

Auszubildende/n zum
Steuerfachangestellten (m/w/d)
Stellenbeschreibung | Ihre Aufgaben
Als Steuerfachangestellter (m/w/d) suchen Sie nach den besten Lösungen für Ihre Mandanten.
Dabeiunterstützen Sie Kolleginnen und Kollegen von Beginn Ihrer Ausbildung an. Bereits während Ihrer Ausbildung wird Ihnen das nötige Fachwissen vermittelt, Prozesse erläutert und ein
tiefgehender und umfangreicher Einblick in das interessante und abwechslungsreiche Berufsfeld
ermöglicht.
Vom Musikverlag über das Industrie- oder Handwerksunternehmen bis hin zum Start-up, Freiberufler oder der Privatperson – alle benötigen Unterstützung in steuerlichen wie betriebswirtschaftlichenAngelegenheiten. In engem Austausch mit dem Mandanten unterstützen Sie aktiv
von Beginn an bei der Erstellung der Finanzbuchführung, bereiten den Jahresabschluss sowie die
Steuererklärungenvor und prüfen Verwaltungsakte. Sukzessive übernehmen Sie immer mehr
Verantwortung mit dem Ziel, selbstständig im Team zu arbeiten. Und da jeder Mandant andere
Anforderung hat, kann Langeweile gar nicht aufkommen.
Die Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten (m/w/d) ist anspruchsvoll und wir bieten Ihnen
den Rahmen dafür, damit Sie und wir später darauf aufbauen können. Nach der Ausbildung ist
eine Übernahme geplant und ausdrücklich gewünscht. Wir möchten mit der Ausbildung den
Grundstein für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung mit vielen Chancen und einer Pers
pektive legen.

Ihr Profil | Vorraussetzungen
Sie sind perfekt für den Job, wenn Sie:
• pünktlich und verlässlich sind und sorgfältig arbeiten
• sehr gut kommunizieren können und eine gute Auffassungsgabe haben
• ein analytisches Verständnis für Zahlen mitbringen
• gern mit Anderen zusammenarbeiten
• ein freundliches und aufgeschlossenes Naturell haben
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Kanzleiprofil | Was erwartet Sie bei uns
Wir sind als Steuerberatungskanzlei und mit der PRIOR GmbH als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
im Kreis Stormarn, Bad Segeberg, Großraum Lübeck und Hamburg tätig. Wir bieten leistungsstarke
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmensberatung und Projektmanagement.

Sie erwartet:
• eine herausfordernde und abwechslungsreiche Tätigkeit innerhalb eines breit gefächerten,
hochinteressanten Mandantenspektrums
• inhaltlich „ein großer bunter Blumenstrauß“ mit spannenden, vielseitigen und herausfordernden
Aufgaben und selbständiges Arbeiten in enger persönlicher Zusammenarbeit mit dem Mandanten
• flexible Arbeitszeiten, ein moderner Arbeitsplatz mit Fokus auf Digitalisierung
• sympathische Kolleginnen/ Kollegen, ein guter Teamspirit, eine offene Kultur und ein Miteinander
• ein ideales Umfeld zum Ausbau und zur Erweiterung Ihrer Kompetenzen bis hin zur Unterstützung
für die Erlangung von Berufsexamina (z.B. Steuerberater/in oder Wirtschaftsprüfer/in)
• Kontakt und Austausch über unser internationales Wirtschaftsprüfungsnetzwerk Nexia
http://www.nexia.de/ bzw. https://nexia.com/

Kontakt
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schicken Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
per Mail an:
b.pohl@pohl-wp-stb.de
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