
Büro-Sport, Kaffee-Flatrate, Homeoffice, hoher Wohlfühlfaktor, pro-

fessionelles Onboarding und jeden Tag „Casual Friday“: Klingt nicht 

nach einer gewöhnlichen Steuerkanzlei? Das sind wir auch nicht! 

Als Kanzlei für Wirtschaftsberatung und Steuerberatung wissen wir: kein Unter-

nehmenslebensjahr gleicht dem Anderen. In immer kürzeren Abständen stehen 

unsere Mandanten vor neuen Herausforderungen und Entscheidungen. Kurzum: 

Das „Anders“ ist unsere Konstante. Wir nehmen die Herausforderungen an, die 

uns das Unternehmensleben stellt - gemeinsam, digital, open-minded & agil.

Lerne unser „Anders“ kennen und unterstütze uns zukünftig zusammen mit 

über 35 KollegInnen an den beiden Standorten Gutenstetten und Fürth. 

Wir suchen für den Ausbildungsstart 1. September 2023 zur Erweiterung unse-

res Teams in Gutenstetten einen

Auszubildenen zum Steuerfachangestellten (m/w/d)

Deine Ausbildung

Als Steuerfachangestellte/r bearbeitest du Jahresabschlüsse und Steuererklärungen, 

erledigst Lohn- und Gehaltsabrechnungen und erstellst Finanzbuchhaltungen von 

Unternehmen alle Branchen. Dabei stehst du regelmäßig im Kontakt zu Mandanten. 

Starte durch - deine Ausbildung bei Assel & Partner



Was wir uns von dir wünschen:

• Erfolgreich abgeschlossene mittlere Reife oder Hochschulreife

• Gute Leistungen in den Fächern Deutsch und Mathematik

• Erste Erfahrungen im Rechnungswesen

• Zahlenaffinität, komplexes Denkvermögen und Interesse an wirtschaftlichen

  Zusammenhängen

• Zuverlässigkeit, Sorgfalt und Kommunikationsfähigkeit

Das erwartet dich bei uns:

• Eine abwechslungsreiche & qualifizierte Ausbildung 

• Ein kollegiales Team und ein Mentor, der dir jederzeit zur Seite steht

• Eine faire Ausbildungsvergütung sowie attraktive Zusatzleistungen

• Sehr gute Übernahmchancen nach Abschluss deiner Ausbildung

• Unterstützung bei Weiterbildungen

• Ein neues, helles Bürogebäude mit ergonomischer Ausstattung, 

  leistungsstarkter IT- Infrastruktur und hohem Wohlfühlfaktor

• Betriebliche Altersvorsorge, Kanzleisport, Teamevents, kostenlose 

  Heißgetränke etc. 

Während deiner Ausbildung bei Assel & Partner lernst du dieses vielfältige und 

anspruchsvolle Aufgabenspektrum kennen und wirst bestens auf deine zukünf-

tige Tätigkeit als Steuerfachangestellte/r vorbereitet. 

Die Ausbildung beginnt am 01. September und dauert drei Jahre. Während 

dieser Zeit erlernst du theoretisches Wissen an der Berufsschule in Nürnberg 

und setzt dieses in der Kanzlei in Gutenstetten in die Praxis um. 



... und schau dir gleich unser Azubi-Video an. Da bekommst du einen au-

thentischen Eindruck vom Arbeiten und der Ausbildung in unserer Kanzlei. 

Und vielleicht lernst du Leute aus dem Video ja bald persönlich kennen - z.B. 

bei einem Vorstellungsgespräch vor Ort. ;-) 

Und? Neugierig geworden? Dann freuen wir uns auf deine digitale Bewer-

bung über das Bewerberportal auf unserer Homepage oder einfach per Mail 

an karriere@assel-partner.de. 

Bei Fragen, die jetzt noch offen geblieben sind, melde dich gerne direkt bei 

unserer Personalreferentin Silke Horn unter 09161 / 88 93 162. 

Mach dir ein Bild von unserer Ausbildung ... ;-)

Assel & Partner

Wirtschaftsberatungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Andreas-Deininger-Str. 7

91468 Gutenstetten

www.assel-partner.de

https://youtu.be/OIaGsEfwkJ8

