
Durch das tägliche Arbeiten für unterschiedlichste Mandanten im Bereich der steuerlichen und betriebswirtschaft-
lichen Beratung wird dieser Beruf auch niemals langweilig. Und genau hier liegt für dich der größte Vorteil, deine 
Ausbildung bei uns – in einer mittelständischen Kanzlei –  zu machen:

 • wir nehmen uns Zeit für deine individuelle Ausbildung, denn du bist ein wichtiger Teil und eine Stütze unseres 

Wie auch immer du dich entscheidest, wir freuen uns auf dich und sind gespannt auf deine 
Bewerbungsunterlagen, die du uns natürlich auch per E-Mail zusenden kannst.

Für weitere Fragen kannst du dich jederzeit an Dr. Henning Holzbaur wenden. Er hilft dir gerne weiter, deine Zukunft 
in XL anzugehen.

holzbaur & partner | Steuerberater und Wirtschaftsprüfer
Stuttgarter Straße 30 | 70806 Kornwestheim
Telefon 07154/81600-0 | Telefax 07154/81600-16 
www.holzbaur.com | h.holzbaur@holzbaur.com

Die klassische Ausbildung                                                  
zum bzw. zur Steuerfachangestellten

Unternehmens

 • wir binden dich in sämtliche Aufgabenstellungen unserer Arbeit von Anfang an mit ein

 • du lernst die ganze Bandbreite unserer fachlichen Herausforderungen kennen 

Wie spannend das alles ist und wie locker wir in unserem jungen Team miteinander umgehen, wirst du bei uns von 
deinem ersten Tag an spüren.

Die Steuerfachangestellten-Ausbildung im Detail:

 • Ausbildungszeit: 3 Jahre

 • Tätigkeit in unserer Kanzlei und paralleler Besuch der Berufsschule

 • Ausbildungsschwerpunkte: Steuerwesen, Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht

 • Arbeiten mit neuester Kommunikationstechnik und spezieller Software

 • die Voraussetzung, Steuerfachwirt/in und Steuerberater/in zu werden

Was du mitbringen solltest:

 • Lust auf eine verantwortungsvolle Aufgabe 

 • die Bereitschaft, sorgfältig und zuverlässig zu arbeiten

 • einen guten Schulabschluss (Gymnasium, Fachhochschule, Höhere Handelsschule bzw. Wirtschaftsfachschule,  
    Real- oder Werkrealschule)

Du willst eine berufliche Zukunft mit mehr Aufstiegschancen, mehr Abwechslung und mehr 
Verdienstmöglichkeiten. Eine Ausbildung bei holzbaur & partner bringt dich deinem Ziel ein großes Stück näher. 
Denn ein Beruf im Bereich der Steuerberatung ist zukunftssicher, vielfältig, interessant und gut bezahlt.


