
AUSZUBILDENDER 

Du suchst einen Beruf mit Zukunft und arbeitest gerne mit Zahlen? Dann nutze die Chan‐

ce auf eine Karriere als Steuerfachangestellter und bewirb dich jetzt bei uns. Wir suchen

genau dich!

WIE LÄUFT DEINE AUSBILDUNG AB?

Wir kümmern uns um unseren Nachwuchs vom ersten Tag an.

Du wirst von uns aktiv in deinem umfangreichen Ausbildungsprogramm begleitet.

Parallel zu deiner dreijährigen Schulzeit bekommst du bei uns die praktische Ausbildung.

Wenn deine Prüfungstermine auf dem Kalender stehen, helfen wir dir mit umfassender

Vorbereitung.

MIT DIESEM PROFIL BIST DU UNSER WUNSCHKANDIDAT:

du hast die (Fach-)Hochschulreife oder Mittlere Reife

du hast Freude am Umgang mit Menschen und EDV

du magst Zahlen, Sherlock Holmes und kniffelige Fälle

JETZT BEWERBEN!

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

Mit einem * gekennzeichnete Felder sind Pflichtangaben.

Bewerbung als ...

Für diese Stelle interessiere ich mich 

Persönliche Angaben

Vorna‐

me  

 

Nachname * (Pflichtfeld)  
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Tele‐

fon  

 

E-Mail * (Pflichtfeld)  

 

Dokumente (maximal 7 MB)

Bewer‐

bung  

Lebens‐

lauf  

Link zum Online-Lebenslauf (z.B.: LinkedIn-Profil, XING-Profil) 

 

Weitere Dokumente 

Nachricht

Nach‐

richt  

 

IHRE VORTEILE ALS AUSZUBILDENDER

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN

Nur, wer gerne und motiviert zur Arbeit kommt, kann Höchstleistungen erbringen. In der

Freizeit wieder aufzutanken ist daher für jeden von uns wichtig. Deshalb bieten wir unseren

Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten, dank denen sie selbst ihren idealen Rhythmus finden

können.

Sie bestätigen hiermit die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert zu haben.*

(Pflichtfeld) 

[x] Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert

https://www.kanzlei-hwp.de/datenschutz/


GUTE VERKEHRSANBINDUNG

Wer möchte schon auf dem Weg zur Arbeit gestresst werden? Unsere Kanzlei befindet sich

in einer sehr günstigen Lage, die dank der hervorragenden Verkehrsanbindung sowohl mit

dem KFZ als auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unkompliziert zu erreichen ist.

KOSTENFREIE GETRÄNKE

Wer einen kühlen Kopf bewahren will, muss ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Für

uns ist es selbstverständlich, unseren Mitarbeitern eine kostenfreie Auswahl an Getränken

zur Verfügung zu stellen.

MODERNER ARBEITSPLATZ

Wir gehen mit der Zeit! Damit wir unsere Mandanten zeitgerecht beraten können, ist uns

auch ein moderner Arbeitsplatz mit entsprechender Ausstattung (z.B. 38 " Bildschirme

u.s.w.) sehr wichtig.

WEITERE OFFENE STELLEN ENTDECKEN

STEUERBERATER (M/W/D)  

STEUERFACHANGESTELLTER/-FACHWIRT (M/W/D)  

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

Andrea Britting 

Diplom-Kauffrau 

Steuerberaterin 

Laufamholzstr. 120, 90482 Nürnberg 

T: 0911/95 414 29 

E: britting@kanzlei-hwp.de 

Bist du bereit für diese neue Herausforderung? Dann sende uns deine Bewerbung ganz

einfach online! 

Gleich online bewerben 

Zusatzinformationen 
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MIT DIESEM QR-CODE GELANGEN SIE SCHNELL UND EINFACH AUF

DIESE SEITE

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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