Steuerberatung
Finanz- und Lohnbuchführung
Jahresabschlusserstellung
Betriebswirtschaftliche Beratung

Tolles Team, tolle Aufgaben, gute Perspektiven!
• Du suchst eine Ausbildung, bei der Du sehr bald so „richtig“
mitarbeiten kannst?
• Du willst beruflich richtig durchstarten?
• Du möchtest Teil eines starken Teams werden?

Diplom-Ökonom
Ralph A. Bernlochner
Steuerberater
Schwabäcker 36 · 73642 Welzheim
Telefon 07182 53190-0
info@steuerberater-bernlochner.de
www.steuerberater-bernlochner.de

Dann suchen wir Dich als Auszubildenden zum
Steuerfachangestellten (m/w/d) zum 1. September 2022 bzw. 1. September 2023
Wir bieten Dir
•
•
•
•

interessante Aufgaben im Bereich Steuern, Finanz- und Lohnbuchführung,
eine intensive Qualifikation
Spaß und gute Stimmung im Team sowie
sehr gute Chancen zur Übernahme nach der Ausbildung

Unser Team der Steuerkanzlei Bernlochner steht vor allem für
•
•
•
•

erstklassige Betreuung unserer Mandanten,
einen respektvollen und hilfsbereiten Umgang miteinander,
tolle gegenseitige Unterstützung und
kurze Wege zum Chef

Du passt optimal zu uns, wenn Du
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gerne mit Menschen arbeitest
gerne am PC arbeitest
Dich für Wirtschaft und Recht interessierst
sicher in Grundrechenarten bist
gute Deutschkenntnisse hast
verantwortungsbewusst, zuverlässig und teamfähig bist
pünktlich bist und sorgfältig arbeiten kannst
gut kommunizieren und erklären kannst
selbstständig arbeiten möchtest

Und das erwartet Dich in Deiner Ausbildung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unterlagen unserer Mandanten überprüfen, z. B. Kassenbuch, Rechnungen, Bankbelege
Geschäftsvorfälle zu einer ordnungsgemäßen Buchführung verarbeiten
Buchführungen rechnerisch und sachlich kontrollieren
Jahresabschlüsse vorbereiten und erstellen
Steueranmeldungen erstellen
Bei der Erstellung von Lohnsteueranmeldungen, Umsatzsteuervoranmeldungen, Umsatzsteuerjahreserklärungen
sowie Einkommensteuer- und Gewerbesteuererklärungen mitwirken
Steuerbescheide bearbeiten
Lohn- und Gehaltsabrechnungen erstellen
Arbeitnehmer bei den Sozialversicherungsträgern an- und abmelden
Lohnsteuer, Kirchensteuer und Sozialabgaben berechnen
Unterlagen für Gesprächstermine vorbereiten

Die Ausbildung findet dreigleisig statt:
• Betriebliche Tätigkeit in unserer Kanzlei,
• Berufsschule (Heilbronner Straße 155, 70191 Stuttgart) und
• Seminare der Steuerberaterkammer (Hegelstraße 33, 70174 Stuttgart).
Die Ausbildung dauert grundsätzlich drei Jahre, bei herausragenden,
berufsspezifischen schulischen oder praktischen Vorkenntnissen zwei Jahre.
Interesse? Wir würden Dich gerne kennenlernen! Schreib einfach an unseren Chef:
bernlochner@steuerberater-bernlochner.de. Unterlagen kannst Du gerne nachreichen.

