
Ausbildungsplatz Steuerfachangestellte/r (w/m/d) 
Ab sofort – noch für den Ausbildungsstart in 2021 

 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.“ 
 

Starte direkt in eine Ausbildung mit sehr guten beruflichen Perspektiven: 

 
 

Kanzleiprofil - das macht uns aus 

Wir sind ein Team aus zehn jungen sowie erfahrenen Kollegen und Kolleginnen mit familiärer 

Arbeitsatmosphäre. Seit bald 40 Jahren vertrauen Unternehmer, Angehörige der freien Berufe, 

Existenzgründer und Privatpersonen auf unsere Beratung. Wir unterstützen sie in steuerlichen und 

unternehmerischen Angelegenheiten und setzen dabei auf eine durchgängig digitale Buchführung 

nach neuestem Standard.  

Unser Anspruch ist es, die bestmögliche Leistung zu bieten. Dies erreichen wir nur durch hoch 
qualifizierte Mitarbeiter, die ihre Arbeit als Berufung sehen und ihr mit Freude nachgehen. Deshalb 
bieten wir nicht nur eine komfortable Arbeitsumgebung, sondern auch allen Mitarbeitern 
Perspektiven, sich entsprechend ihrer Stärken und Vorlieben weiterzuentwickeln. 
 
Dein Profil: 

• Du bringst Freude am Umgang mit Menschen mit und bist kontaktfreudig 

• Du hast ein gutes Gefühl für Zahlen, rechnerisches Denken fällt Dir leicht 

• Du hast Fachhochschulreife oder höher sowie gute Noten in den Fächern Mathematik und 
Deutsch 

• Du studierst vielleicht noch, aber eigentlich zieht es Dich in die Praxis? Du möchtest Dein 

Wissen ab sofort für eine Ausbildung nutzen 

• Du bringst gesundes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen sowie an steuerlichen 
und rechtlichen Fragen mit 

• Du magst selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten und bist leistungsbereit 
 

Wir bieten: 

• Abwechslungsreiche Ausbildung in modern ausgestatteten Büroräumen und mit neuster 

Software 

• Umfassende Einarbeitung 

• Zuschuss für die Altersvorsorge 

• Zusätzliche Zahlung von Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld 

• Umfangreiche Fortbildungsmöglichkeiten sowie Lernvideos auf Abruf von renommierten 

Anbietern und freier Zugriff auf App mit Fachliteratur-Datenbank 

• Zusätzlicher Urlaub sowie Teilnahme an Lehrgängen für die Prüfungsvorbereitung  

• Sehr gute Berufsperspektiven nach der Ausbildung – gerne übernehmen wir unsere 

Auszubildenden 

 

Gerne kann vor Ausbildungsbeginn ein vorbereitendes, bezahltes Praktikum absolviert werden. 

 

Sichere Dir den attraktiven Ausbildungsplatz und sende Deine Bewerbungsunterlagen als PDF an 

info@rueting.de 
 

mailto:info@rueting.de

