PLATZ FÜR TALENTE.
IN EINEM TEAM AUS PROFIS.
konsequent echt

Sie haben im Studium Interesse an steuerlichen Themen entwickelt und suchen jetzt einen Nebenjob, bei dem Sie Ihr Wissen
anwenden können? Unser Team in München freut sich über Ihre Unterstützung! Wir suchen für unsere Steuerberatung

Werkstudenten in der
Steuerberatung (w/m/d)
Umfang in Abstimmung mit Ihnen (mind. 10 Stunden/Woche, in den Semesterferien – nach Verfügbarkeit – auch mehr)

Ihre Aufgaben:
Sie werden schnell merken: Für die Gesundheits- und Sozialwirtschaft schlägt unser Herz. Hier sind wir Zuhause und wir nehmen
Sie gerne mit in „unsere“ Branche, indem Sie
•

bei der Erstellung von Steuererklärungen für gemeinnützige und gewerbliche Unternehmen mitwirken,

•

unsere Kollegen in fachlichen und organisatorischen Aspekten unterstützen,

•

Einzelanfragen bearbeiten sowie zu diversen steuerlichen Fragestellungen recherchieren und – je nach Erfahrungslevel – erste Ergebnisse eigenständig formulieren.

•

Bei all dem profitieren Sie von einer individuellen Förderung durch Ihr Team vor Ort. Wir freuen uns schon auf Sie!

Ihr Profil:
Für diesen Werkstudentenjob suchen wir Studierende (w/m/d) betriebswirtschaftlicher Studiengänge, die Lust haben ihr theoretisches Wissen in der Praxis anzuwenden. Im Rahmen einer Berufsausbildung oder aus vorangegangenen Praktika/Studentenjobs
haben Sie außerdem bereits praktische Erfahrungen – idealerweise in der Steuerberatung oder ähnlichen Positionen – sammeln
können.

Wir bieten:
•

Dieser Werkstudentenjob in der Steuerberatung München bietet Anspruch, interessante & abwechslungsreiche Aufgaben und
eine aktive Einbindung in unsere Arbeitsabläufe – bei uns sind Sie von Anfang an Teil eines sympathischen, dynamischen
Teams.

•

Finden Sie heraus, ob der Beruf etwas für Sie ist und wenn es Ihnen gefällt, bleiben Sie gerne länger – schon so mancher
Einsteiger (w/m/d) hat seinen Weg zu Curacon über ein Praktikum oder einen Werkstudentenjob gefunden.

•

All das erwartet Sie an einem modernen Arbeitsplatz mitten in München, mit flexibler Zeiteinteilung und einer fairen
Vergütung.

•

Der Standort ist neu und befindet sich noch im Wachstum. Hier mischt sich „Start-Up“-Atmosphäre mit sehr professionellen
Unternehmensstrukturen – wer mag, kann hier eine ganze Menge mitgestalten!

Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an karriere@curacon.de
Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen unsere
Personalreferentin, Andrea Wevelsiep: 0251/922 08-217

Mehr über uns: www.curacon.de/karriere

