„

Werde ein Teamplayer
...in Osnabrück | Georgsmarienhütte

Im Dienst unserer Mandanten
seit mehr als 85 Jahren!
Wir sind eine mittelständisch orientierte Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Rechtsanwaltsgesellschaft mit einem Team von 120 Kolleginnen und Kollegen an
den Standorten Berlin | Georgsmarienhütte und Osnabrück.

Wir wachsen weiter und brauchen Verstärkung!
Wir bilden nicht für andere aus - sondern für uns!
Für das Ausbildungsjahr 2019 bieten wir zum 1. August einen
Ausbildungsplatz in Osnabrück und Georgsmarienhütte an.
Werden Sie Teil unseres Teams als

Auszubildender
Steuerfachangesteller (m|w)
Ihre Ausbildung:
ʽʽFreuen Sie sich auf spannende und abwechslungsreiche
Ausbildungsinhalte
ʽʽSie erlangen alle wichtigen Kenntnisse über den Ausbildungsberuf | Steuerfachangestellter | in unserer Kanzlei
ʽʽ Bei uns erlernen Sie die komplette Bandbreite:
Beginnend von der Lohn- und Finanzbuchhaltung, der Anfertigung von Steuererklärungen bis hin zur Erstellung und Prüfung
von handelsrechtlichen und steuerlichen Jahresabschlüssen
ʽʽ Und „last but not least“ übernehmen Sie auch den persönlichen Kontakt mit unseren Mandanten am Telefon oder vor Ort

Wir erwarten von Ihnen:
ʽʽSie haben einen guten Realschulabschluss oder Abitur
ʽʽSie verfügen über eine schnelle Auffassungsgabe und sind
sorgfältig und genau in Ihrer Arbeitsweise
ʽʽes macht Ihnen Freude mit Gesetzen und aktueller Rechtsprechung zu arbeiten
ʽʽund Sie haben gute kommunikative Fähigkeiten, auch in der
englischen Sprache sowie Spaß an der Teamarbeit und im
Umgang mit Menschen
Klingt gut? Dann bieten wir Ihnen:
ʽʽeinen abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeitsbereich mit direktem Kontakt zu unseren Mandanten
ʽʽein spannendes, vielfältiges Aufgabengebiet
ʽʽkontinuierliche interne Schulungen neben der Berufsschule
ʽʽ lernen und arbeiten in einem Umfeld erfahrener Fachleute an
einem modernen und professionell ausgestatteten Arbeitsplatz
ʽʽGesundheitsmanagement | Sportförderung (Hansefit)
ʽʽAll you can drink | eat | Kaffee, Wasser, Obst- und Gemüse
ʽʽVielfältige Veranstaltungen
| Mitarbeiterevents | Sportveranstaltungen |
Bitte richten Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen
bevorzugt per E-Mail an: karriere@kmp-gruppe.de
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