
 

 

 

Unsere Kanzlei bietet insbesondere kleineren und mittleren Unternehmen, Vereinen sowie gemeinnützigen 

Organisationen eine umfassende steuerliche Beratung sowie Wirtschaftsprüfungsleistungen und prüfungsnahe 

Beratung. Neben unseren Unternehmensmandanten stellen wir unser Know-How auch Privatpersonen gerne zur 

Verfügung - direkt & persönlich, national & international. Darüber hinaus verfügen wir über ein dichtes Netzwerk an 

Kollegen in den Bereichen Rechtsberatung und Notariatsdienstleistungen. Zur Unterstützung unseres Teams von 

wunderbaren Kolleginnen und Kollegen suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt  

Werkstudenten Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung (m/w/d) 
(bis zu 20 Stunden/Woche bzw. bis zu 40h in den Semesterferien) 

• Du unterstützt unser Team bei der Erstellung von Buchhaltungen, Gewinnermittlungen, 

Jahresabschlüssen, Steuererklärungen sowie Anträgen aller Art  

• Du unterstützt die Partner und Berufsträger bei Recherchen zu steuerlichen Fragestellungen und der 

allgemeinen steuerlichen und wirtschaftlichen Beratung unserer Mandanten 

• Du unterstützt uns, die Digitalisierung unserer Mandanten im Bereich der Finanz- und Lohnbuchführung 

weiter voran zu treiben 

• Du unterstützt (bei Interesse) unsere Wirtschaftsprüfer bei Jahresabschlussprüfungen von Unternehmen 

aller Rechtsformen und Branchen 

• Du studierst im dritten Semester (oder höher) Deines Bachelorstudiums oder absolvierst ein 

Masterstudium einer wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen Fachrichtung, gerne mit entsprechender 

Vertiefung oder Ausrichtung und interessierst Dich für eine Tätigkeit im Bereich Steuerberatung und/oder 

Wirtschaftsprüfung 

• Du sprichst Deutsch auf Muttersprachen-Niveau und beherrschst idealerweise Englisch in Wort und Schrift 

• Du überzeugst durch gute Umgangsformen und bist ein wahrer Teamplayer 

• Deine organisationsstarke und strukturierte Persönlichkeit zeichnet Dich aus 

• Du hast zeitgemäße Kenntnisse in den MS-Office-Anwendungen sowie idealerweise schon Kenntnisse im 

Umgang mit den DATEV-Anwendungen (optional) 

• Eine krisensichere, planbare Werkstudentenstelle in hellen, modernen Kanzleiräumen mit innovativer 

technischer Ausstattung, sehr guter Anbindung in zentraler Lage und einer zeitgemäßen Homeoffice 

Regelung 

• Ein sehr nettes und hilfsbereites Team mit tollem Betriebsklima, das bei Firmenfeiern und unserer 

regelmäßig stattfindenden Happy Hour laufend gestärkt wird 

• Umfassende und individuelle Fort- und Weiterbildungsangebote sowie die Unterstützung bei Seminar- 

bzw. Abschlussarbeiten 

• Übernahme nach dem Studium gewünscht, wenn es für beide Seiten passt! 

• Leistungsgerechte Vergütung über dem Marktniveau sowie attraktive Mitarbeiterangebote 
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