
Auszubildende/n zum/zur
Steuerfachangestellten (m/w/d)

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

im dualen Studium Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt 
Steuerberatung (Bachelor of Arts) 

Innerhalb von drei Jahren bereiten wir Sie in Kooperation mit der Dualen Hochschule SH - DHSH 
auf die künftigen Tätigkeiten im steuerberatenden Umfeld vor. Das duale Studium verknüpft 
dabei die theoretische Ausbildung mit dem praktischen Arbeiten und erfolgt als Blockmodell in 
einer regelmäßigen Rotation zwischen Theoriephasen an der Hochschule und Praxisphasen in 
unserer Kanzlei. 

Sie erwerben neben dem Studienabschluss Bachelor of Arts in Betriebswirtschaftslehre, den 
Berufsabschluss zur/zum Steuerfachangestellten.
 
Als Steuerfachangestellte/r suchen Sie nach den besten Lösungen für Ihre Mandanten. Dabei 
unterstützen 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 und 
Freiberufler oder der Privatperson – alle benötigen Unterstützung in steuerlichen wie betriebs-
wirtschaftlichen Angelegenheiten. In engem Austausch mit dem Mandanten (persönlich, per 
Email oder am Telefon) unterstützen Sie aktiv von Beginn an bei der Erstellung der Finanzbuch-
führung, bereiten den Jahresabschluss sowie die Steuererklärungen vor und prüfen Verwaltungs-
akte. 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 im dualen Studium ist anspruchsvoll und wir 
bieten Ihnen den Rahmen dafür, damit Sie und wir später darauf aufbauen können. Nach dem 
dualen Studium ist eine Übernahme geplant und ausdrücklich gewünscht. Wir möchten mit der 
Ausbildung im dualen Studium den Grundstein für Ihre persönliche und berufliche Entwicklung 
mit vielen Chancen und einer Perspektive legen.



Vorraussetzungen:

Sie sind perfekt für den Job, wenn Sie: 

• die Hochschulreife (allgemeine, fachgebundene oder Fachhochschulreife) anstreben, 
    oder bereits erlangt haben

• 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

Kanzleiprofil:

Wir sind als Steuerberatungskanzlei und mit der PRIOR GmbH als Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft im Kreis Stormarn, Bad Segeberg, Großraum Lübeck und Hamburg tätig. Wir bieten 
leistungsstarke Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Unternehmensberatung.

Was erwartet Sie bei uns: 

• Sehr gute Wissensvermittlung als Basis für eine erfolgreiche Ausbildung zur/m Steuerfachan
    gestellten in der Praxisphase.

• Weiterbildung und Nachwuchsförderung hat bei uns Priorität: Ob Seminare oder Fortbildungen 
    zur/m Steuerfachwirt/in und/ oder Steuerberater/in. 

• Intensive und kontinuierliche Betreuung von Studienbeginn an 

• Flexible Arbeitszeiten

• Moderner Arbeitsplatz, Fokus auf Digitalisierung

• Sympathische Kolleginnen/ Kollegen
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Kontakt

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schicken Sie Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen
per Mail an:

b.pohl@pohl-wp-stb.de

Kanzleiprofil:

• Guter Teamspirit

• Offene Kultur und ein Miteinander

• Inhaltlich „ein großer bunter Blumenstrauß“ mit spannenden, vielseitigen und herausfordern-
    den Aufgaben mit enger persönlicher Zusammenarbeit mit dem Mandanten.

• Selbstständiges Arbeiten

• Kontakt und Austausch über unser Wirtschaftsprüfungsnetzwerk Nexia http://www.nexia.de/ 
    bzw. https://nexia.com/

Seite 3/3


