
 

 

 

 

 

 

AUSBILDUNG ZUM STEUERFACHANGESTELLTEN (M/W/D)
Du hast deine Schullaufbahn mit Abitur oder Fachabitur beendet und willst nun deine Begeisterung für Zahlen im Beruf ausleben. 
Eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten fördert deine Zahlenaffinität und gibt dir Einblicke in die Wirtschaft. In den 
kommenden Jahren startest du mit uns in dein Berufsleben und entwickelst dich zu einem unserer zukünftigen Experten.

Für das Ausbildungsjahr 2022 suchen wir an den Standorten Düsseldorf und Krefeld Unterstützung.

Deine Aufgaben:

• Als angehender Experte erlernst du die Grundlagen des Steuerrechts und bist Ansprechpartner für das Finanzamt

• Du erhältst Einblicke in vielfältige Themengebiete, z.B. in das Rechnungswesen und die Buchhaltung von Unternehmen

• Mitwirkung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen

• Erstellen der Finanzbuchhaltung nach Handels- und Steuerrecht sowie Lohn- und Gehaltsbuchhaltung für unsere Mandanten

Deine Kompetenzen:

• Du hast die Fachhochschulreife oder das Abitur erfolgreich absolviert oder stehst kurz davor

• Gute Noten in Mathematik, Deutsch und Englisch

• Spaß am Umgang mit Zahlen

• „Hands on“-Mentalität, denn du wirst vom ersten Tag an aktiv in die betrieblichen Abläufe mit einbezogen 

• Erste Erfahrung im Umgang mit MS-Office

• Eine große Portion Neugier und Freude am Umgang mit Menschen

 Darauf kannst du dich freuen:

• Ein sicherer Arbeitsplatz, eine offene und kollegiale Arbeitsatmosphäre und die Vorzüge des Mittelstands vor dem Hintergrund
eines internationalen Netzwerkes

• Ganzheitliche Betreuung der Mandanten

• Flexible Arbeitszeiten

• Unterstützung und Förderung von fachlichen und persönlichen Weiterbildungen

• Unser Ziel ist es, deinen Karriereweg auch nach dem Abschluss deiner Ausbildung mit dir gemeinsam zu gehen

Neben der „klassischen“ Ausbildung bieten wir dir auch zusätzlich die Möglichkeit eines dualen Studiums an den Standorten 

Düsseldorf und Krefeld an.

Wissenswertes zu RSM:

Wir sind eine der führenden Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland. Die über 700 Mitarbeiter 
betreuen an mehreren Standorten vor allem mittelständische Firmen in Fragen der Wirtschaftsprüfung, der Steuerberatung und 
Unternehmensberatung. Als Teil des globalen Netzwerks von RSM International sind wir mit mehr als 48.000 Mitarbeitern in rund 
120 Ländern der führende Partner für den Mittelstand.

Du fühlst dich angesprochen:

Dann sind wir gespannt auf deine Bewerbung. Am schnellsten kommen wir per Bewerbungsformular oder E-Mail zusammen. Bitte 
gib deine Standortpräferenz sowie die Referenznummer „AzubiSthsd2022” bei deiner Bewerbung an. Bei Fragen zu unserem 
Stellenangebot steht dir Anica Pohl gerne vertraulich zur Verfügung.

Telefon: 0211 60055-437 
E-Mail: karriere@rsm.de 

go.rsm.de/Schueler

https://jobs.rsm.de/jobs/rsm/rsm/anzeige.php?anz_id=320
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