
STELLENANZEIGE 

 

 

 

 

Du willst einen erfolgreichen Einstieg ins Berufsleben mit krisensicheren Perspektiven für die Zukunft? Dann solltest 

Du jetzt unbedingt weiterlesen…  
 

Wir sind eine der führenden Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskanzleien in Niederbayern mit mehr als  

60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser Unternehmen beschäftigt sich mit der Betreuung von größeren mittel-

ständischen Unternehmen und gemeinnützigen Einrichtungen, aber auch Privatpersonen in allen steuerlich relevan-

ten Fragestellungen. Wir bilden stetig aus, und unsere Absolventinnen und Absolventen gehören in der Regel zu den 

besten ihres Jahrganges. Für unsere Niederlassung in Landshut suchen wir ab September 2023 mehrere: 
 

Auszubildende Steuerfachangestellte (m/w/d) 
 

Es erwartet Dich in Deiner Ausbildung, dass Du…  

 alle Kenntnisse, die Du vielleicht schon aus Deinem Unterricht an der Real- oder Wirtschaftsschule kennen 

gelernt hast, endlich auch in der Praxis kennen lernen und anwenden darfst 

 nicht nur das Thema „Steuern“, sondern allgemein sämtliche betriebswirtschaftlich relevanten Vorgänge in 

Unternehmen und Gesellschaften kennen und einordnen lernst 

 ständig mit Zahlen arbeiten darfst und jeden Tag neues Wissen dazu gewinnst 

 alle wichtigen Stationen, die Du für Deine Abschlussprüfung brauchst, durchlaufen wirst und für die Prüfung 

bestens vorbereitet sein wirst 

 von Anfang an unterstützt wirst und Teil eines netten, jungen und zielstrebigen Teams bist 
 

Diese Kenntnisse wünschen wir uns von Dir:  

 eine gute Mittlere Reife oder (Fach-)Abitur mit (sehr) guten Noten in Mathematik und Deutsch 

 Freude am Umgang mit Zahlen  

 Zielstrebigkeit, Eigenmotivation und Zuverlässigkeit 

 Vertrauenswürdigkeit im Umgang mit sensiblen Daten und Informationen 

 Teamfähigkeit und eine positive Arbeitshaltung  

 

Unser Angebot an Dich: 

Dein Ausbildungsplatz wird mitten im Stadtzentrum von Landshut mit sehr guten Busanbindungen sein. Die „Berufs-

schule 2“ befindet sich ebenso in Landshut, St. Wolfgang. Unsere Kanzlei ist sehr modern eingerichtet, und Du hast 

natürlich geregelte Arbeitszeiten. Die Ausbildungsvergütung ist sehr gut und orientiert sich an den Empfehlungen der 

Steuerberaterkammer. Im Anschluss an Deine Ausbildung kannst Du in einer unbefristeten Stelle bei uns bleiben und 

Deinen Karriereweg nach Deinen Wünschen fortsetzen und gestalten.  
 

Haben wir Dich für uns begeistert?  

Dann melde Dich gleich jetzt und sende Deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@dr-kueffner.de.  

Wir freuen uns auf Dich!  

Dr. Küffner & Partner GmbH    Büro Landshut  Büro München 
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