
Prüfen und beraten.
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In einem engagierten Team freundlicher Kolleg*innen und Mitarbei-

ter*innen lernen Sie in unserer Kanzlei das vielfältige Berufsleben kennen. 

Neben Ihrer beruflichen Ausbildung bereiten wir Sie in kleineren Aufgaben 

schrittweise auf die spätere eigenständige Betreuung von Mandanten in der 

Steuerberatung vor. Für Ihre Bewerbung bei uns und die anschließende 

Berufsausübung als Steuerfachangestellte*r sollten Sie folgende Eigen-

schaften mitbringen oder sich aneignen wollen:

?  Freude am Umgang mit Menschen

?  Teamfähigkeit

?  ein gutes Zahlenverständnis

?  keine Angst vor Gesetzes- und Fachtexten

?  selbstständiges und zuverlässiges Arbeiten

?  Interesse an einem Arbeitsplatz im Büro

?  Fähigkeit zur Arbeit mit dem PC

?  Bereitschaft zur fachlichen Weiterbildung

?  Verantwortungsbewusstsein

?  Verschwiegenheit

Mit ca. 25 Mitarbeiter*innen unterstützen wir Unternehmen verschiedener 

Branchen, Non-Profit-Organisationen sowie Kommunen der Region und 

über die Landesgrenzen hinaus. Wir blicken auf 29 Jahre Erfahrung in der 

steuerlichen Beratung und auf eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung 

zurück. Wir bieten Ihnen einen sicheren, schönen und mit modernsten 

Technologien ausgestatteten Ausbildungsplatz und anschließend die 

Möglichkeit der beruflichen Übernahme und Weiterentwicklung.  

Wenn Sie an dieser vielseitigen, spannenden und zukunftssicheren 

Ausbildung interessiert sind, dann freuen wir uns auf Ihre vollständigen 

Bewerbungsunterlagen mit Angaben zu Ihrem möglichen Eintrittstermin. 

Bitte senden sie uns Ihre Unterlagen entweder über das Online-

Bewerbungsformular oder per E-Mail. Für Ihre Rückfragen steht Ihnen 

unser Sekretariat gerne zur Verfügung:

Ausbildung zum/zur

Steuerfachangestellten

KÄSTEL KOLLEGEN mit Hauptsitz in Weißwasser ist eine in der Lausitz 

etablierte Kanzlei für Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Unternehmens-

beratung und Rechtsberatung. Zur Bewältigung der stetig wachsenden 

Herausforderungen suchen wir junge Bewerber*innen und gerne auch 

motivierte Berufsumsteiger*innen für die 

Wir bieten Sicherheit, beruflichen Aufstieg, Abwechslung

Wirtschaftsprüfung

Steuerberatung

Unternehmensberatung

KÄSTEL KOLLEGEN

Daniel Kästel

Schillerstraße 3

02943 Weißwasser

Tel. 03576 2573-0

Online-Bewerbung :

 

Email-Bewerbung mit Ihren Unterlagen (PDF):

im Menü > Karriere  

www.kaestel.de

d.kaestel@kaestel.de


