Duales Studium – Fachrichtung
Steuern- und Prüfungswesen (m/w/d)
Du bist (bald) fertig mit der Schule und machst dir gerade Gedanken über deine Zukunft?
Du willst durchstarten und in deinem Job etwas bewegen? Du hast den Anspruch an dich
etwas zu tun, was zählt und einen echten Mehrwert schafft. Dann starte mit uns in dein
Berufsleben.
Wir betreuen Kunden aus über 30 unterschiedlichen Branchen. Von kleinen
Handwerksbetrieben bis hin zu großen Automobillieferanten und bieten dir daher ein sehr
breites Arbeitsspektrum.
Du studierst an der Dualen Hochschule in Stuttgart. In den 3 Jahren deines Studiums
erwarten dich ein junges Team, viele Herausforderungen, ein offenes und dynamisches
Arbeitsumfeld, in dem du ab dem ersten Tag vollkommen eingebunden wirst und
Mitverantwortung trägst. Während den Theoriephasen an der Dualen Hochschule erlernst
du das Wissen, das du bei uns in der Praxis sofort umsetzen kannst.

Bei uns erwarten dich spannende Aufgaben
§
§
§
§

Wir machen aus dir nicht nur einen Steuerexperten sondern auch einen
Digitalisierungsexperten, damit du für die Zukunft gerüstet bist
Als rechte Hand unserer Partner und Mitarbeiter prüfst du Steuerbescheide und
erstellst Steuererklärungen
Du erstellst die Finanzbuchhaltung, Lohn- und Gehaltsabrechnungen für unsere
Firmenkunden und hilfst bei der Beratung unserer Mandanten
Du korrespondierst mit unserer Mandantschaft oder zuständigen Finanzämtern

Du kannst dir nicht genau vorstellen, was dich erwartet? Dann nimm einfach Kontakt mit uns
auf und wir stellen dir dein zukünftiges Arbeitsumfeld vor.

Das bringst Du mit — Fähigkeiten, mit denen
Du die Zukunft gestaltest
§
§
§
§

Du hast ein Händchen für Zahlen, du bist belastbar und stellst dich gerne neuen
Herausforderungen und arbeitest dich auch mal gerne in komplexere Aufgaben ein
Du zeigst Engagement und Freude am Umgang mit Menschen
Bis zum Beginn des Studiums verfügst du mindestens über den mittleren
Bildungsabschluss (Fachoberschulreife)
Der Umgang mit dem PC und modernen Kommunikationsmitteln ist dir vertraut

Wir bieten dir
§
§
§

Übernahme nach dem Studium bei guter Leistung
attraktive Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten – zum Beispiel zum Steuerberater
Intensive und kontinuierliche Betreuung von Beginn des Studiums an

Kontakt und Ansprechpartner
Interessiert? Dann freuen wir uns auf eure Bewerbung. Bitte sende deine Unterlagen gerne
per Email an kontakt@steuerberatung-jb.de oder postalisch an:
Jähn & Bieg Steuerberatungsgesellschaft PartG mbB
z.Hd. Ralph Bieg
Hindenburgstr. 17
73728 Esslingen

