
 

Als modernes Steuerbüro stehen wir mit unseren rund 30 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen unseren 

Mandanten in allen steuerlichen und wirtschaftlichen Fragestellungen zur Seite. Mit unserem Leitsatz: 

mandantenorientiert, empathisch, zuverlässig gewinnen wir das Vertrauen unserer Mandanten und 

können so durch unsere Arbeit einen Mehrwert schaffen. Als dynamisches und hochmotiviertes Team 

stehen wir für langjährige Partnerschaften als Ergebnis guter Zusammenarbeit. Bei uns steht immer 

der Mensch im Mittelpunkt.  

Als Azubi bist Du von vornherein bei uns in Allem integriert und kannst so mit uns wachsen. Wir zeigen 

Dir, dass Steuern nicht nur langweilige Gesetze und Zahlen sind, sondern ein spannendes und 

umfangreiches Aufgabengebiet auf Dich wartet. 

Für das kommende Jahr 2022 haben wir ab August noch einen Ausbildungsplatz frei: 

 

Ausbildung zum / zur Steuerfachangestellten (m/w/d) 

 

Deine Voraussetzungen: 

- Du wirst im Sommer 2022 die Schule mit dem Abitur oder einem sehr guten Realschulabschluss 
beenden 

- Du hast Spaß am Umgang mit Zahlen und Interesse an steuerlichen und buchhalterischen 
Fragen  

- Du hast ein offenes und freundliches Auftreten und Spaß an der Arbeit mit Menschen 
- Du bist technisch affin und hast bereits (erste) Erfahrung mit den gängigen Office-Programmen  

 

Das lernst du bei uns: 

- Wir bringen Dir die Grundlagen des Steuerrechts bei 
- Du lernst Finanz- und Lohnbuchhaltungen zu führen und kannst bald schon erste Aufträge 

eigenverantwortlich übernehmen 
- Im Laufe deiner Ausbildung wirst Du zur Unterstützung für unser Team, hilfst und lernst in allen 

Bereichen: vom Backoffice über digitale Buchhaltungen bis hin zur Erstellung von 
Jahresabschlüssen und Steuererklärungen unserer Mandanten 

- Als Teil des Teams lernst Du von uns den richtigen Umgang mit Mandanten und Behörden  
- Wir arbeiten mit den gängigen IT-Systemen, zu denen wir Dir eine ausführliche Einweisung 

geben und die Dich bei deiner Arbeit unterstützen. 
- Unsere „Steuer-Welt“ wird immer digitaler, Du wirst sehen, dass wir (fast) ohne Papier 

arbeiten und es gibt viele Einsatzbereiche der Digitalisierung, die auch in Deine Ausbildung 
sofort integriert werden 

 

 

 



Das bieten wir: 

- Ein modernes und ansprechendes Arbeitsumfeld im Technologiepark der Uni Bremen 
- Technisch moderne Arbeitsplätze, z.B. mit dem Einsatz von drei Bildschirmen 
- Eine umfassende Betreuung und ein hilfsbereites eingespieltes Team, dass Dich von Anfang an 

unterstützt 
- Wir sind im Kollegium bunt gemischt, Berufsanfänger ebenso wie erfahrene Kollegen und auch 

alles dazwischen 
- Eine erfahrene Kollegin wird Deine feste Ansprechpartnerin sein und Dir bei allen Fragen und 

Problemen selbstverständlich zur Seite stehen 
- Sehr gute Chancen auf Übernahme nach deiner Ausbildung in einem sicheren Arbeitsplatz 

 

Weitere Infos zu unserer Kanzlei findest Du auf unserer Homepage.  

Hast Du Fragen? Dann komm doch gerne auf uns zu! 

 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Lebenslauf und der letzten zwei 

Zeugnisse: karriere@bs-bremen.de   

 

BS Bremische Steuerberatungsgesellschaft mbH   Geschäftsführer:    Telefon: 0421 33 96 5 - 0 

Wilhelm-Herbst-Straße 10a, 28359 Bremen   Dorena Blumenfeld, Jan Schmidtke  www.bs-bremen.de 


