Steuerberaterkammer des Freistaates Sachsen
09.08.2022
Ausbildungsplatz Steuerfachangestellte/r (m/w/d)

Stellenbeschreibung
Den eigenen Weg gehen und sich optimal entwickeln können – dazu gehört ein Umfeld, in dem alles stimmt.
Bei BANSBACH legen wir großen Wert auf ein partnerschaftliches Miteinander. Untereinander und mit
unseren Mandanten. Denn nur in einer Atmosphäre der Unterstützung entstehen herausragende Ergebnisse.
Sie sind auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Berufsausbildung? Sie sind neugierig, haben Lust,
immer wieder Neues zu lernen, wollen auch während der Ausbildungszeit bereits eigenständig an Projekte
mitarbeiten und kreativ Ihre Ideen einbringen und umsetzen? Dann sind Sie bei uns richtig! B(e) you! Wir
freuen uns auf Sie! Wir sind eine der führenden mittelständischen Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland und engagieren uns für eine gute und vertrauensvolle
Beziehung zu unseren Mandanten. Für uns zählen Namen und Gesichter, sowohl bei unserem Mandanten als
auch bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (m/w/d). Jeder und jede Einzelne (m/w/d) von uns setzt
sich aktiv für ein gutes Miteinander ein. In einer Atmosphäre, die von Kompetenz, Hilfsbereitschaft und
gegenseitiger Unterstützung geprägt ist, bewegen und gestalten wir gemeinsam – im Sinne unserer
Mandanten! Werden Sie Teil unseres Teams in Leipzig – B(e) you! Aufgaben: B(e) you! – Sie bringen sich mit
Ihren Stärken in unsere fachlichen Bereiche ein und wirken aktiv und selbständig bei unterschiedlichen
Aufgaben und Projekten mit. Als Auszubildende/r (m/w/d) unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen
(m/w/d) bei der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung unserer Mandanten. Sie erstellen
Steuererklärungen, helfen in der Finanz- und Lohnbuchhaltung und lernen die Erstellung von
Jahresabschlüssen. Sie sind neugierig, haben Lust, immer wieder Neues zu lernen, wollen auch während der
Ausbildungszeit bereits eigenständig an Projekten mitarbeiten und kreativ Ihre Ideen einbringen und
umsetzen? Dann sind Sie bei uns richtig! B(e) you! Wir freuen uns auf Sie!
Voraussetzungen
-Sie sind kommunikativ, motiviert und engagiert. -Die Welt der Zahlen machen Ihnen Spaß -Sie gehen
proaktiv und dienstleistungsorientiert an neue Themen heran -EDV-Kenntnisse und gute Englischkenntnisse
sind von Vorteil
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Daten der Kanzlei
Name der Kanzlei
Straße/Hausnummer
Postleitzahl
Ort
Telefon
Fax
E-Mail-Adresse
Internet-Adresse

BANSBACH GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Industriestraße 95
04229
Leipzig
0341 711590
Bewerbung@bansbach-gmbh.de
https://www.bansbach-gmbh.de/unternehmen/

Kanzleiprofil

Ansprechpartner für diese Stelle
Anrede
Name
Telefon

Frau
Pelin Yildizeli
071116468989

E-Mail-Adresse

Bewerbung@bansbach-gmbh.de

