
Job am Standort Dortmund 

Du suchst einen Beruf mit Zukunft und arbeitest gerne mit Zahlen? Dann nutze die Chance auf eine Karrie‐

re als Steuerfachangestellter und bewirb dich jetzt bei uns. Wir suchen genau dich!

Wie läuft deine Ausbildung ab?

Wir kümmern uns um unseren Nachwuchs vom ersten Tag an.

Du wirst von uns aktiv in deinem umfangreichen Ausbildungsprogramm begleitet.

Parallel zu deiner dreijährigen Schulzeit bekommst du bei uns die praktische Ausbildung.

Wenn deine Prüfungstermine auf dem Kalender stehen, helfen wir dir mit umfassender Vorbereitung.

Mit diesem Profil bist du unser Wunschkandidat:

du bist ein entdeckungsfreudiger Mensch

du hast ein Händchen für Zahlen

du hast großen Wissensdurst

Online bewerben per E-Mail bewerben als PDF speichern 

Ihr/e Ansprechpartner/in

Ina Baum 

Assistentin der Geschäftsleitung 

Kronprinzenstraße 95, 44135 Dortmund 

T: +49 231 44667770 

E: karriere@steuerberatung-dortmund.de 

Michael Hinkelmann 

Geschäftsführender Gesellschafter 

Kronprinzenstraße 95, 44135 Dortmund 

T: +49 231 44667770 

E: karriere@steuerberatung-dortmund.de 

Sind Sie bereit für diese neue Herausforderung? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung ganz einfach online! 

AUSZUBILDENDER (M/W/D)
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Gleich online bewerben 

Steuerfachwirt (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Lohnbuchhalter (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Steuerberater (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Steuerfachangestellter (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Buchhalter (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

am Standort Dortmund 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem Smartphone die

Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum gewünschten Bereich auf unserer

Homepage.

Offene Stellen 

Zusatzinformationen 
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