Deine Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten!
Keine Frage, die Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten ist nicht einfach –
aber zu schaffen! Gemeinsam packen wir das!

Du möchtest Teil des
Kruttasch-Teams werden?

Kurz über uns:
Als interdisziplinäre Kanzlei erbringen wir bereits seit über 20 Jahren kreative und
flexible Dienstleistungen im Bereich der Steuer- und Wirtschaftsberatung. Dabei
beraten wir nicht nur in steuerlichen Angelegenheiten, wir prüfen auch die Wirtschaftlichkeit der Unternehmen und beraten Unternehmer und Privatpersonen in Sachen
Vermögens- und Finanzplanung.
Bei der Ausbildung in unserer Kanzlei warten spannende Aufgaben auf dich:
Durch die Erstellung von Finanzbuchhaltungen, Lohnbuchhaltungen, Einkommensteuererklärungen, Jahresabschlüssen und betrieblichen Steuererklärungen, unterstützt du
uns dabei, den unternehmerischen Erfolg unserer Mandanten voranzubringen. Dabei
gehörst du einem festen Team an und wirst von deinem Teamleiter unterstützt.
Wir orientieren uns während deiner Ausbildung immer an den Lehrplänen der Berufsschule. So ist immer gewährleistet, dass du zu den theoretischen Inhalten auch gleich
praktische Erfahrung einbringen kannst. Bei Bedarf setzen wir uns natürlich auch vor
Prüfungen immer mit dir zusammen und lernen gemeinsam.
Die Mühe lohnt sich doppelt, denn bei uns hat bisher jeder Auszubildende die Abschlussprüfung bestanden, außerdem haben wir alle Auszubildenden übernommen.
Das bieten wir dir, damit wir gemeinsam deine Ziele erreichen:
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

Ein freundliches und aufgeschlossenes Kanzlei-Team, das sich auf dich freut
Kontinuierliche Weiterbildungen, Workshops und Schulungen
Unterstützung beim Lernen für Klausuren und Prüfungen
Freundlich gestaltete Kanzleiräume
Arbeitsausstattung auf technisch neustem Stand
Zwei große Bildschirme für deinen Arbeitsplatz
Gute Verkehrsanbindungen für S-Bahn, Bus und U-Bahn

Dein Profil, das zu uns passt:
▪▪ Abitur oder Fachabitur
▪▪ Gute PC-Kenntnisse (MS Office) und Interesse an wirtschaftlichen und rechtlichen Sachverhalten
▪▪ Engagement und Teamfähigkeit
▪▪ Sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
▪▪ Freude an Kommunikation und Umgang mit Menschen

Personalabteilung
Stefanie Kruttasch
post@kruttasch.de
+49 30 200 893 25
Sende deine vollständigen
Unterlagen bitte an post@
kruttasch.de.
Wir sind eine zukunftsorientierte und voll digitalisierte
Kanzlei, daher nehmen wir
nur digitale Bewerbungen
entgegen.
Besuche uns auch gerne im
Internet unter
www.kruttasch.de.
Wir freuen uns auf Dich!

