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.

Die duale Ausbildung mit dem Abschluss
Bachelor of Arts
im Studiengang Rechnungswesen, Steuern, Wirtschaftsrecht (RSW)
mit dem Studienschwerpunkt Steuern
Du weißt schon heute, dass du einmal Steuerberater bzw. -beraterin werden willst. Das duale Studium hat den
großen Vorteil, dass du dir neben der angesehenen Berufsausbildung des/der Steuerfachangestellten auch noch
einen akademischen Grad on top erarbeitest. Und du brauchst – verglichen mit dem/der klassisch ausgebildeten
Steuerfachangestellten – weniger Berufsjahre, bevor du die Steuerberaterprüfung ablegen kannst; du kommst also
schneller an dein Ziel.
Durch das tägliche Arbeiten für unterschiedlichste Mandanten im Bereich der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 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
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.

Das duale Studium im Detail:
• Ausbildungszeit: 3 Jahre
• Tätigkeit in unserer Kanzlei und paralleler Besuch einer Hochschule
• Ausbildungsschwerpunkte: Steuerwesen, Rechnungswesen, Betriebswirtschafts- und Volkswirtschaftslehre,
internationales Steuerrecht und wissenschaftliches Arbeiten
• Arbeiten mit neuester Kommunikationstechnik und spezieller Software
• die Voraussetzung, Steuerberater/in zu werden

Was du mitbringen solltest:
• grundlegendes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen
• gutes Allgemeinwissen
• Bereitschaft zur konsequenten Weiterbildung
• Abitur oder Fachabitur

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.
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