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AUSBILDUNG ZUM STEUERFACHANGESTELLTEN (M/W/D)
Optional mit dualem Studium
Hast du deine Schullaufbahn erfolgreich
abgeschlossen oder bist du gerade dabei,
deinen Schulabschluss zu machen? Bist
du dir noch unsicher, wie dein beruflicher
Werdegang nun weiter verlaufen soll? Bist du
offen für alle Richtungen, hast aber prinzipiell
Freude an Zahlen und liebst den praktischen
Bezug? Falls das auf dich zutrifft, dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen!
Wir sind Schreurs, Müller & Partner,
eine wachsende Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Herzen
von Krefeld mit großen Ambitionen für die
Zukunft, aber auch mit viel Tradition und
noch mehr Erfahrung in dem, was wir tun.

WAS DICH ERWARTET
•Als Auszubildender bist du ein fester Bestandteil unseres Teams und die rechte Hand unserer Steuerberater, die du im Tagesgeschäft tatkräftig unterstützt.
•Während deiner Ausbildung sammelst du Erfahrungen in unterschiedlichsten
steuerrechtlichen Beratungsprojekten, gewinnst dadurch einen Einblick in
den Berufsalltag einer Steuerberatungsgesellschaft und erfährst alles über
die Aufgaben eines Steuerfachangestellten und Steuerberaters.
•Deine Ausbildung umfasst die Bereiche Steuer- und Rechnungswesen,
Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht.
•Du unterstützt uns bei der Erstellung der Finanzbuchhaltung, der Lohn- und
Gehaltsabrechnung sowie der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen unserer Mandanten. Zusätzlich übernimmst du allgemeine
organisatorische und kaufmännische Aufgaben.

Was wir suchen sind Interessierte für den
Ausbildungsberuf zum Steuerfachangestellten (m/w/d). Bei uns wirst du erfahren,
wie facettenreich Steuerberatung tatsächlich sein kann, denn zu unseren Mandanten
gehören Privatpersonen und Unternehmen
unterschiedlichster Rechtsform, Branchen
und Größen im In- und Ausland.

DAS BRINGST DU MIT

Du interessierst dich für ein duales Studium? Wir bieten dir zusammen mit der
Hochschule Niederrhein die Möglichkeit,
zwei Abschlüsse in einem zu erlangen.

•Du verfügst über gute PC-Kenntnisse
(besonders im Umgang mit den Office-Programmen)

Falls sich das alles interessant für dich
anhört, dann zögere nicht, dich bei uns
vorzustellen. Wir freuen uns auf deine
aussagekräftige Bewerbung.

•Du hast die mittlere Reife/Fachhochschulreife/allgemeine Hochschulreife
abgeschlossen oder schließt sie im Sommer 2022 ab.
•Du interessierst dich für steuerliche Fragestellungen und wirtschaftliche
Zusammenhänge.
•Du liebst Zahlen und arbeitest sehr gewissenhaft.

•Eine ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, höfliches Auftreten sowie
Teamfähigkeit runden dein Profil ab.
Schreurs, Müller und Partner
Hohenzollernstraße 91
47799 Krefeld

Tel. 02151 6464 - 24
Fax 02151 6464 - 20
info@smp-stb.de

Informiere dich auf unserer Homepage – www.smp-stb.de

