
Den eigenen Weg gehen und sich optimal entwickeln können – dazu gehört ein Umfeld, in dem alles stimmt. Bei

BANSBACH legen wir großen Wert auf ein partnerschaftliches Miteinander, im Team und mit unseren Mandanten. Denn

nur in einer Atmosphäre der Unterstützung entstehen herausragende Ergebnisse.

Sie sind auf der Suche nach einer zukunftsorientierten Berufsausbildung? Sie sind neugierig, haben Lust, immer wieder

Neues zu lernen, wollen auch während der Ausbildungszeit bereits eigenständig an Projekten mitarbeiten und kreativ

Ihre Ideen einbringen und umsetzen? Dann sind Sie bei uns richtig! Werden Sie Teil unseres Teams in Überlingen als

Auszubildender (m/w/d) zum Steuerfachangestellten

Ihre Aufgaben bei uns

Sie bringen sich mit Ihren Stärken in unsere fachlichen Bereiche ein und wirken aktiv und selbständig bei

unterschiedlichen Aufgaben und Projekten mit.

Als Auszubildender (m/w/d) unterstützen Sie Ihre Kolleginnen und Kollegen bei der steuerlichen und

betriebswirtschaftlichen Beratung unserer Mandanten. Sie erstellen Steuererklärungen, helfen in der Finanz- und

Lohnbuchhaltung und lernen die Erstellung von Jahresabschlüssen.

 

Ihr Profil

Sie sind kommunikativ, motiviert und engagiert

Sie gehen proaktiv und dienstleistungsorientiert an die neuen Themen heran

Ein guter Schulabschluss mit einer Neigung zur Mathematik und EDV-Kenntnisse runden Ihr Profil ab

Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil

Was Sie bei uns erwarten können

Sicherheit: Wir bieten Ihnen einen unbefristeten Arbeitsvertrag und eine leistungsgerechte Vergütung in einem fest

etablierten, wirtschaftlich starken Unternehmen

Rückendeckung: Auf eine individuelle und persönliche Einarbeitung durch Ihre Kolleginnen und Kollegen folgt ein

stetiger Wissensaustausch innerhalb des Teams

Teamspirit: Innerhalb einer o�enen und kollegialen Arbeitsatmosphäre sind unsere Teams von Wertschätzung und

gegenseitiger Unterstützung geprägt

Be Academy: Unsere Be Academy bietet ein umfangreiches Fort- und Weiterbildungsprogramm an. Sowohl interne als

auch externe Kurse sind fester Bestandteil Ihrer individuellen fachlichen Qualifizierung

On Top: JobRad, Jobticket, Firmenfitness und vieles mehr runden Ihre attraktiven Konditionen bei uns ab



Standort: Unser neues O�ce mit Seeblick sorgt für eine tolle Arbeitsatmosphäre

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen sowie vollständigen Unterlagen über unser Bewerbungsportal.

Für Rückfragen steht Ihnen Frau Dilan Arslan unter +49 711 1646 8989 gerne zur Verfügung.

Be you. – Von Menschen 

und Möglichkeiten https://www.bansbach-gmbh.de/karriere/aktuelle-stellenangebote/

https://karriere.bansbach-gmbh.de/jobs/774-auszubildender-m-w-d-zum-steuerfachangestellten/job_application/new
https://www.bansbach-gmbh.de/karriere/aktuelle-stellenangebote/

