
ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM IM STEUERWESEN 

zu sofort

2 Arbeitstage

Standort Melle

Wie geht Dein Weg nach der Schule weiter? In einem zweitägigen Orientierungspraktikum bieten wir Dir die Möglichkeit,

Dich auszuprobieren und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Kanzlei kennenzulernen. Und das Beste:

Nach Absprache mit deinen Lehrenden bekommst du sogar schulfrei! In dieser Zeit kannst du unsere Auszubildenden

mit Fragen löchern, dir unsere Abteilungen ansehen und herausfinden, ob eine Ausbildung ab August 2023 zum/zur

Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement das Richtige für dich ist. Ab August 2024 bilden wir auch wieder Steuerfach‐

angestellte aus. Probier dich aus!

Wir sind ein offenes und diverses Team aus 15 Mitarbeitenden, das sich immer über Verstärkung freut. Wir legen gro‐

ßen Wert darauf, dass sich jede*r bei uns wohlfühlt und sich optimal bei uns einbringen und entwickeln kann. Dafür -

und für unsere Mandant*innen - tun wir täglich unser Bestes.

DEINE AUFGABEN

Deine Aufgaben können vielseitig und zielgerichtet auf deine Fähigkeiten abgestimmt werden

Du lernst das Team im Kanzleialltag kennen

Du bekommst einen Einblick in unsere kaufmännischen Abläufe und Prozesse

Du übernimmst vielleicht Deine erste telefonische Korrespondenz mit Kund*innen und Mandant*innen

Du erhältst Einblicke in die Themenfelder Buchhaltung und Rechnungswesen

DEIN PROFIL

Du möchtest Dich auszuprobieren und die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Kanzlei kennenlernen

Du hast analytische Fähigkeiten und Spaß am Umgang mit Zahlen

Du freust dich im Team zu arbeiten und hast ein souveränes sowie kompetentes Auftreten unseren Mandant*innen

gegenüber

Du hast Spaß am Planen, Organisieren und übernimmst gerne Verantwortung

Du bist motiviert und engagiert und freust dich darauf, Neues zu lernen

DEINE MEHRWERTE

Du kannst Dich ausprobieren und hinter die Kulissen der Arbeitswelt schauen
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Du bekommst in Abstimmung mit deinen Lehrenden für die Zeit deines Praktikums schulfrei

Wenn Dir und uns das Erlebte gefällt, bekommst Du die Möglichkeit, Dir einen Ausbildungsplatz ab August 2023 zum/

zur Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement oder ab August 2024 zur/m Steuerfachangestellte*n zu sichern.

Du kannst uns und unsere Auszubildenden mit Fragen löchern

Du bekommst ein kurzes, reflektierendes Abschlussgespräch mit einer/m Paten/in aus

unserem Team

Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht? Um Zeit und Geld zu sparen und die Umwelt und deine Nerven zu

schonen, freuen wir uns immer noch am meisten, wenn wir du uns ganz unkompliziert mit Hilfe des nachstehenden

Formulars deinen Wunschtermin zum Kennenlernen sendest. 

Jetzt Bewerben Als PDF Speichern Antworten Auf alle Fragen 

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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