
 

 

Ausbildungsplatz Steuerfachangestellte/r 01. August 2015 

In unserem Büro in Attendorn ist zum 01. August 2015 noch ein Ausbildungsplatz zum/r Steuerfachan-
gestellten zu vergeben. 

Die Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten bietet nach erfolgreichem Abschluss auch ohne Studium nach 
Erwerb einer bestimmten Berufspraxis die Möglichkeit sich zum Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt, 
Steuerberater oder auch zum Wirtschaftsprüfer fortzubilden. Die Ausbildung ist aber auch eine hervorra-
gende Grundlage für ein betriebswirtschaftliches Studium. Zudem bieten wir nach erfolgreichem Abschluss 
der Ausbildung auch die Weiterbeschäftigung und die Förderung im Rahmen eines dualen Studiums an, bei 
dem sich im Drei-Monats-Rhythmus Studium und praktische Tätigkeit abwechseln. 

Als Voraussetzungen erwarten wir in der Regel, dass Sie über die Allgemeine Hochschulreife verfügen oder 
nach dem 10. Schuljahr erfolgreich die höhere Handelsschule besucht haben. Generell gilt aber: eine über-
zeugende schriftliche Bewerbung und ein guter Auftritt im Rahmen des Bewerbungsgesprächs öffnen 
jedem/r Bewerber/in hier alle Möglichkeiten. 

Unsere Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben zudem gezeigt, dass für einen erfolgreichen Ausbil-
dungsverlauf auch gute Noten in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern und in Deutsch hilf-
reich bzw. eine gute Grundlage sind, denn auch die theoretische Ausbildung am Berufskolleg (zwei Tage in 
der Woche) ist anspruchsvoll. 

Die Ausbildungsdauer beträgt in der Regel drei Jahre. Mit Abitur kann die Ausbildungsdauer auf Antrag auf 
zweieinhalb Jahre verkürzt werden. 

Abschließend noch ein Hinweis: Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Auszubildenden hier nicht die 
“kleinsten Räder” im Betrieb darstellen, sondern vom Beginn der Ausbildung an in den Arbeitsablauf inte-
grierte und voll akzeptierte Kollegen/innen sind. 

Falls wir Ihr Interesse an einer Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten in der HTR geweckt haben, 
schicken Sie Ihre schriftliche oder elektronische Bewerbung bitte bis zum 31. Januar 2015 an Herrn 
Steuerberater Alexander Henze (Postanschrift siehe unten / Email: a.henze@hansa-treuhand.de). Gerne 
stehen wir Ihnen auch vorab für Fragen zur Verfügung – ob telefonisch oder im Rahmen eines persönlichen 
Gesprächs – unser Büro ist von dieser Schule zu Fuß in 10 Minuten zu erreichen. 

Wir sind neugierig und freuen uns auf Ihre Bewerbung! Bestimmt! 
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