
Wir bilden ab August 2023 wieder aus:
Steuerfachangestellte und / oder dual mit Studium (m/w/d)

Wir suchen großartige Menschen für unser großartiges Team: 
- Menschen, die für andere da sind, wenn es nötig ist.
- Menschen, die sich einbringen und eigene Ideen verwirklichen möchten.
- Menschen, die um die Ecke denken, und alte Zöpfe abschneiden wollen.
- Menschen, die eine eigene Meinung haben und diese respektvoll teilen.
- Menschen, die etwas lernen und sich ständig weiterentwickeln möchten.
- Menschen, die sich den tollsten Arbeitsplatz der Welt basteln wollen.
- Menschen, die freundlich lächeln, wenn der Chef mal wieder Witze macht.

Wen suchen wir nicht?
- Habenwirschonimmersogemachtsager. Das war gestern.
- Montagsschonanswochenendedenker. Klarer Fall von Beruf verfehlt.
- Lernfaule, denn wir machen hier echt viel Fortbildung. 
- Denkfaule, denn der Chef fordert und fördert Eigeninitiative
- Miesepeter, denn das Leben ist zu kurz für schlechte Laune.
- Solisten, denn wir betreiben Teamwork. Bei der Fibu und beim Grillfest.
- Drückeberger, denn hier wird fleißig gearbeitet. Nicht nur gegrillt.

Wie wird Dein Job?
Wir bieten Dir eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung mit 
vielfältigen Aufstiegschancen bis hin zum Steuerberater. Zahlen sind wichtig, 
aber dieser großartige Beruf hat auch viel mit Menschen zu tun. 

Wir arbeiten weitgehend digital. Es wäre prima, wenn Du keine Angst vor 
Technik hast, einen PC unfallfrei an- und ausmachen kannst und Dir 
Videokonferenzen keine Kopfschmerzen bereiten. Sonst wird es schwierig, mit 
Deinem Tablet in der Berufsschule.

Du erhältst einen festen Ansprechpartner und wirst während der Ausbildung alle 
Stationen unseres Büros durchlaufen. So lernst Du das ganze Team kennen, das 
Dich selbstverständlich während Deiner Ausbildung oder beim Studium 
unterstützt. 

Infos zum dualen Studium findest Du im Netz unter www.3in1-karriere.de.

Übrigens: unsere Auszubildenden werden so gut wie immer übernommen!

Was bieten wir sonst noch?
Wir duzen uns, auch den Chef. Ansonsten das Übliche: vom Obstkorb über 
Homeoffice bis zum Parkplatz am Haus. Manchmal auch Gehalt und Urlaub.

Interesse? Dann Melde Dich per Mail an bewerbung@stb-potrafke.de.
Fragen vorab gerne per Telefon unter 02431/972119-0.

http://www.3in1-karriere.de/
mailto:bewerbung@stb-potrafke.de

