Last Minute Ausbildung 2021
zum Steuerfachangestellten
(m/w/d)
Du suchst noch nach einer Ausbildung?
Dann schau mal hier rein. Wir möchten unser Azubi-Team
erweitern und benötigen für den Standort Werl noch
Verstärkung.
Ausbildungsbeginn: 01.08.2021 / Ausbildungsdauer: 2,5-3 Jahr
ecandes Stork, Daum, Lategahn,
Schnarre Partnerschaft mbB
Steuerberatungsgesellschaft
Heideweg 1d
59069 Hamm

Tel: 02381 940940

Mail: bewerbung@ecandes.de

Int: www.ecandes.de

Wer wir sind:
ecandes ist eine digital ausgerichtete, mittelständische
Steuerberatungsgesellschaft mit 50 Mitarbeitern geführt von 4
Partnern. Unsere Standorte sind Hamm, Werl und Geseke und wir
betreuen regional sowie überregional eine breitgestreute
Mandantschaft. Unser Fokus ist auf den Erfolg unserer Mandanten
ausgerichtet, der durch engagierte und kundenorientierte
Mitarbeiter begleitet wird. Unsere Kanzlei legt in der Ausbildung
Wert auf eine partnerschaftliche sowie transparente
Zusammenarbeit und unterstützt dies mit modernster Technik.
Wir bilden gerne aus und sind immer stolz darauf nach der
Ausbildung einen neuen Spezialisten in unserem Team
übernehmen zu können.
Deine Aufgaben bei uns:
Freue Dich auf abwechslungsreiche und spannende
Ausbildungsinhalte, ein tolles Azubi-Team und auf ein modernes
Arbeitsumfeld. Du unterstützt unsere Fachkräfte in vielen
Bereichen der Steuerberatung und erhältst Expertenwissen aus
erster Hand und eigenverantwortliche Aufgaben. Werde zum Profi
auf den Gebieten der Steuererklärung, Gehaltsabrechnung und des
Rechnungswesens. Bring Dich innovativ und kreativ in Projekten
ein. Der Beruf des Steuerfachangestellten ändert sich. Zeige, dass
Du unbefangen mit der Digitalisierung umgehen kannst, sowie
Deine berufliche Zukunft engagiert mitgestalten möchtest.
Wir bieten Dir:
Du
wirst
eine
interessante,
anspruchsvolle
und
abwechslungsreiche Aufgabe in einem Umfeld mit einer jungen,
dynamischen
Organisationstruktur,
schnellen
Entscheidungswegen und modernen Büroräumlichkeiten erhalten.
Du bist teil eines Azubi-teams und wir bieten Dir den Freiraum an
persönliche
Kompetenzen
durch
Fortbildungen
weiterzuentwickeln. Flexible Arbeitszeiten die zur Vereinbarung

des Berufs- und Privatlebens dienen werden mit moderner Technik
ausgestattet sein, sodass es Dir Freude am Job bereiten wird. Dir
begegnet eine von Transparenz und wertschätzender, offener
Kommunikation geprägte Unternehmenskultur, die uns sehr
wichtig ist.
Wir wünschen uns von Dir:
Du strebst die Hochschulreife an (allgemeine, fachgebundene oder
Fachhochschulreife) oder hast Deinen Abschluss bereits in der
Tasche. Du kannst gute Noten in den Fächern Deutsch und
Mathematik vorweisen und hast eine gute Ausdrucksfähigkeit in
Wort und Schrift. Ein Gefühl für Zahlen und das Interesse an
wirtschaftlichen Zusammenhängen bereiten Dir Freude und Du
hast Spaß mit einem dynamisch, kommunikativem Team zu
arbeiten und vor allem Spaß am Umgang mit Menschen. Wir
wünschen uns von Dir gute EDV Kenntnisse (besonders MS Office)
und das Du Softwareaffinität zeigst oder bereit bist Dich in der
Digitalisierung einzubinden. Deine Bereitschaft für ständige,
fachliche
Weiterbildung
sowie
Begeisterung
und
Leistungsorientierung sind Eigenschaften, die uns begeistern.
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann richte Deine Bewerbung jetzt direkt per E-Mail an:
bewerbung@ecandes.de.
Wir verweisen auf die Datenschutzhinweise für Bewerber auf
unserer Homepage www.ecandes.de/karriere

