
Wir suchen zum weiteren Ausbau unserer Kanzlei

Duales Studium B.A. 
Steuern und Rechnungswesen (w/m/x)

Weitere Jobs unter: www.psp-bt.eu

Du möchtest in
einer modernen Kanzlei

durchstarten?
iPhone 

+
iPad 
ab Tag1

Mehr erfahren



 

Wir sind eine junge Steuerkanzlei am Standort Bad Tölz mit dem Anspruch, am digitalen Puls 
der Zeit zu sein und zu bleiben. Gleichzeitig haben wir Anschluss an unseren langjährigen 
Münchner Standort und können damit auf die interdisziplinäre Beratungs-Expertise einer 
renommierten Münchner Beratungskanzlei zurückgreifen. Wir wachsen mit unseren Mandanten 
und dem Wert, den wir für sie schaffen.  

 
Wir bieten zum weiteren Ausbau unserer Kanzlei einen Praxisplatz an für: 

Duales Studium B.A.  
Steuern und Rechnungswesen  

Das erwartet Dich bei uns: 

 Eine moderne, digital stark aufgestellte Kanzlei und ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz durch unseren innovativen 
Beratungsansatz im schönen Bad Tölz 

 Fundierte interdisziplinäre Ausbildung  durch die gesellschaftliche Anbindung an Peters, Schönberger & Partner (PSP) in 
München, dort bist Du im Austausch mit unseren Dualen Studenten 

 Du wirst aufgenommen in unserer erprobtes Ausbildungsprogramm für Steuerassistenten und Prüfungsassistenten 
 Einige unserer Steuerberater / Wirtschaftsprüfer sind als Dozenten an Hochschulen / Universitäten tätig und können 

Dich unterstützen 
 Ein persönlicher Mentor begleitet Deinen Ausbildungsweg und fördert Dich, wir bieten Dir ausgezeichnete berufliche 

Entwicklungsmöglichkeiten 
 Praxis ist uns wichtig: Du arbeitest gemeinsam mit uns in Projekten und hast von Anfang an auch engen Mandantenkontakt 
 Wir haben Mandanten aus verschiedensten Branchen und verschiedenster Größe, deshalb arbeitest  

je nach Projekt mit uns an der Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen für Unternehmen unterschiedlicher 
Rechtsformen und unterstützt uns bei den laufenden Beratungsthemen  

 Zum Arbeitsbereich gehört auch die Erstellung von Finanz- und Lohnbuchhaltungen mittels neuester technischer 
Standards und Software  

 Ein kollegiales Team und ein motivierendes Umfeld warten auf Dich 

Das bringst Du mit: 

 Du suchst für Dein kombiniertes Studium einen Arbeitsplatz im Fachbereich Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung?  
Dein Studium erfordert die Rotation zwischen Theorie und Praxis? Wir sind im Austausch mit der Hochschule München 
/ Duales Studium 

 Vielleicht hast Du schon einen wirtschaftlichen Schwerpunkt oder verfügst über eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung (z.B. Steuerfachangestellter (w/m/x) oder Industriekaufmann (w/m/x) oder Praktika? 

 Du verfügst über Erfahrung im Umgang mit MS Office (Word, Excel) und beherrscht die deutschen Sprache sicher  
 Ein ausgeprägtes Interesse an wirtschaftlichen Themen bringst Du mit und arbeitest sorgfältig und genau 
 Freundlichkeit, Aufgeschlossenheit, Verschwiegenheit zeichnen Dich aus. 
 Du bist neugierig und bereit, Dich kontinuierlich weiterzubilden mit unserer Unterstützung 
 

Du bist neugierig geworden? 

Dann bewirb Dich direkt bei Sanita Kumar (s.kumar@psp.eu), die Dir für Vorabinformationen  
gerne auch telefonisch unter 089/38172-156 zur Verfügung steht. 

 


