
 

Zusammen mit der Hochschule für Öffentliche Verwaltung Bremen (HfÖV) bieten wir Dir die 

Möglichkeit eines dualen Studiums an. Du absolvierst bei uns Deine Ausbildung zum/ zur 

Steuerfachangestellten (m/w/d) und studierst dazu ab dem 2. Lehrjahr den Studiengang „StuR“ 

Steuern und Recht an der Hochschule. Somit erhältst Du zwei anerkannte Berufsabschlüsse 

(Berufsabschluss und Hochschulabschluss „Bachelor of Laws“) und verbindest theoretische Kenntnisse 

direkt mit der praktischen Erfahrung. Das ist eine tolle Möglichkeit für Deine spätere Berufslaufbahn.   

 

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

 

Duales Studium „Steuerfachangestellte/ -r“ mit dem Studiengang 

„StuR“ Steuern und Recht an der HfÖV 

 

Deine Voraussetzungen: 

- Du beendest im Sommer 2022 die Schule mit dem Abitur oder der Fachhochschulreife 
- Du hast Spaß am Umgang mit Zahlen und Interesse an steuerlichen und buchhalterischen 

Fragen  
- Du möchtest die Theorie direkt mit der Praxis verbinden können und Dich somit bestmöglich 

auf Deine spätere Karriere vorbereiten 
- 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  

Vorteile des dualen Studiums 

- Die Kombination zwischen Berufsabschluss und akademischem Grad (Bachelor of Laws) 
- Die theoretischen Kenntnisse aus dem Studium können direkt in der Praxis umgesetzt werden 
- Das Ausbildungsunternehmen steht jederzeit an Deiner Seite und unterstützt Dich bei 

sämtlichen Fragen  
- Vergütung während der gesamten Ausbildungs- und Studienzeit 
- Verkürzung der Gesamtausbildungszeit zur Steuerberaterprüfung (nach bereits 2 Jahren) 

Das lernst Du bei uns in der Ausbildung: 

- Wir bringen Dir die Grundlagen des Steuerrechts bei 
- Im Laufe Deiner Ausbildung wirst Du zur Unterstützung für unser Team, hilfst und lernst in 

allen Bereichen: Vom Backoffice über digitale Finanzbuchhaltungen bis hin zur Erstellung von 
kleineren 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 mit sehr 
guter Anbindung an den ÖPNV 

- Technisch moderne Arbeitsplätze 
- 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 

 

 

Möchtest Du Dich noch mehr über den Studiengang informieren? Dann schau doch auf der Seite der 

HfÖV vorbei: https://www.hfoev.bremen.de/  

 

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   
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