Rock deine Zukunft!
Steuerberater – anders, als du
denkst!
Vom Burgerladenbesitzer bis zum Start-up-Unternehmer: Als
Steuerberater trifft man die unterschiedlichsten Leute – und muss für
jeden Einzelnen die richtigen Lösungen finden.
Du bist auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle mit großartigen
Chancen und Gelegenheiten? Wir bieten dir einen krisensicheren
Ausbildungsberuf. Eine Ausbildung bedeutet mehr als nur einen Beruf zu
erlernen. Eine Ausbildung ist der erste Schritt in deine Zukunft. Wir
möchten diesen Schritt gemeinsam mit dir gehen und dich auf deine
berufliche Zukunft vorbereiten.
Deine Aufgaben:
Du hältst alles am Laufen und bist der geborene Organisator. Du liebst
Abwechslung, kannst am Computer mühelos arbeiten und bist
kommunikationsfreudig gegenüber Kollegen und Mandanten.
• Arbeiten mit MS-Office und auch Anwendungen der DATEVProgramme, wie z.B. die Verantwortung für die
Stammdatenverwaltung ZMSD sowie Digitalisierung des
Belegflusses
• zentraler Ansprechpartner für Verwaltungsfragen
• Bearbeitung von Aufträgen und Rechnungen
• Posteingang und -ausgang
• Mandantenempfang und die Betreuung der Besucherzimmer
• Erledigung des allgemeinen Schriftverkehrs und Telefonkontakts

Unser Ausbildungsprogramm
„Als Unternehmen setzen wir tatkräftig auf junge Nachwuchskräfte und
bilden mit Leidenschaft aus – aktuell haben wir an jedem Standort 1-2
Lernende! Es ist uns eine Freude, mit jungen und interessierten
Menschen zusammen die Zukunft aktiv zu gestalten; auch nach der
Ausbildung. Es macht Spaß bei uns zu arbeiten, weil wir bereits
Lernenden abwechslungsreiche Herausforderungen bieten.“ – Andreas
Breitling, Partner
Das wird dir gefallen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktive Bezahlung
30 Tage Urlaub im Jahr
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Möglichkeit zur Lehrzeitverkürzung nach hinterlegten Kriterien
Bezahlter Vorbereitungskurs für die Abschlussprüfungen
Förderprogramm während der Ausbildung möglich
Hohe Übernahmequote in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
Spaß beim Feiern und Sporteln: Mitarbeiterevents und Training im
Sportstudio

Als Lernender bist du vom ersten Tag fester Bestandteil unserer bmpFamilie – du kannst dein Wissen erweitern, neue Erfahrungen sammeln
und auch eigene Gedanken und Vorschläge einbringen.
Bring' uns auf den Geschmack mit deiner Bewerbung. Wir freuen uns auf
dich!
Bewirb dich jetzt und sende deine Unterlagen an Herrn Andreas Breitling
unter abreitling@bmp-steuer.de!
Ohmstraße 5/4 I 71083 Herrenberg I Telefon (0 70 32) 9 29 63-0 I abreitling@bmp-steuer.de

