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Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
das Steuerrecht ist vielschichtig, komplex und dynamisch. Und die CoronaKrise hat diese Dynamik noch befeuert. Viele Berufsanfänger scheuen den
Einstieg in diesen Bereich, auch weil etwa die Steuerberaterprüfung als eine
der härtesten Prüfungen überhaupt gilt. Aber die Mühe lohnt, denn der
Bereich Tax ist vielfältig und es bieten sich interessante Chancen und Entfaltungsmöglichkeiten.
Auch hat sich die Branche als krisenfest erwiesen, gerade in herausfordernden Zeiten sind Steuerberater oft "Retter in der Not" und die erste Anlaufstelle, wenn Unternehmen in eine finanzielle Schieflage geraten. Und auch
Spielraum für Kreativität ist gegeben – viele Tax Tech-Anbieter zeigen in beeindruckender Manier, wie groß der Innovationstrieb in der Branche ist. Mit
unserem Karriere-Special Steuern in der DStR möchten wir Sie – weiterhin
oder ganz neu – für die Steuer-Laufbahn begeistern.
Die Pandemie hat den Digitalisierungsprozess der Steuerberaterprüfung
stark beschleunigt. Dies bringt Herausforderungen, aber auch Chancen für
Kursteilnehmende und -anbieter mit sich. Andreas Wellmann, Geschäftsführer der Dr. Bannas GmbH für Steuerlehrgänge, erläutert in unserem
Beitragsteil, was sich in den letzten Monaten getan hat, welche neuen
Lernstile entstanden sind und wie mit neuen Angeboten darauf reagiert
wurde.
Auch vor den Kanzleien selbst, hat die Digitalisierung nicht halt gemacht.
Benjamin Muxfeldt und Tobias Müller schildern, wie sich Einstellungsprozesse, das Onboarding, der Arbeitsalltag und das Weiterbildungsangebot
bei Möhrle Happ Luther verändert haben und wie die notwendigen Rahmen
bedingungen für die Umsetzungen in der Kanzlei geschaffen wurden. Beide
sind Partner und Steuerberater bei Möhrle Happ Luther und im Digitalisierungsausschuss der Kanzlei.
Sowohl Mitarbeitende als auch Kanzleiinhaber sind in diesen dynamischen
Zeiten stets gefordert und müssen flexibel und anpassungsfähig bleiben,
um für alle neuen Entwicklungen gewappnet zu sein. Ines Scholz, Steuerberaterin und Cheftresor®-Gründerin, zeigt auf, welche neuen Begrifflichkeiten
Einzug in den Arbeitsalltag gehalten haben und was diese für die Steuerberaterbranche und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bedeuten.
Dabei ist Digitalisierung nicht alles – auch Prozesse wie der Karriereweg
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und angemessene Fördermöglich
keiten dürfen nicht ins Hintertreffen geraten. Wie die Arbeit als Führungskraft in der Steuerverwaltung aussehen kann, warum das auch in Teilzeit
geht und wie Chancengleichheit, zum Beispiel beim Wiedereinstieg nach
der Elternzeit, aussehen sollte, schildern uns Anne-Kathrin Eisbach und
Nastasja von Wiltberg, vom Hessischen Ministerium der Finanzen, im
Interview.
Im zweiten Teil unseres Specials präsentieren sich ausgewählte namhafte
Kanzleien und Unternehmen im Portrait, die bald schon Ihr neuer Arbeitgeber sein könnten. Verschaffen Sie sich mit unseren Arbeitgeberprofilen einen
ersten Einblick unter anderem in Beratungsfelder und Einstiegschancen.
Unser Special schließen wir mit einer Station ab, die am Anfang fast jeder
Karriere steht: dem Praktikum. Hier finden Sie aktuelle Angebote und Kontaktdaten von attraktiven Unternehmen.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Karriereplanung!
Herzliche Grüße,
Ihr Thomas Hepp
Leitung Media Sales C.H.BECK
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To be continued … – „Digitale Kanzlei 2021“

D

ie Corona-Pandemie hat die Digitalisierung in vielen
Kanzleien und Unternehmen erheblich beschleunigt.
Benjamin Muxfeldt und Tobias Müller von der Kanzlei
MÖHRLE HAPP LUTHER berichten uns im Interview, wie
die Pandemie ihre Einstellungsprozesse verändert hat und welche
Vorteile der Einsatz von Video-Tools in der Kommunikation
bringt.

Wie hat die Corona-Pandemie Ihre Einstellungsprozesse
v erändert? (Bewerbungsgespräch, Onboarding, etc.)
Eine der größten Änderungen im Einstellungsprozess war
für uns, dass wir während des Lockdowns Bewerbungs
gespräche nicht mehr in der Kanzlei führen konnten, sondern
ausschließlich digital. Das persönliche Kennenlernen vor Ort
ist aus unserer Sicht weiterhin ein wichtiger Teil des Bewerbungs
prozesses. Dennoch haben Video-Interviews durchaus Vorteile,
zum Beispiel entfällt für auswärtige Bewerber*innen die teil
weise recht weite Anfahrt zum Gespräch. Wir werden diese Mög
lichkeit daher auch zukünftig nutzen, indem wir z.B. das Erst
gespräch per Video führen und die Bewerber*innen dann zum
zweiten Gespräch in unser Büro einladen. Beim Onboarding wer
den die Kolleg*innen direkt mit einem Laptop und technischem
Zubehör ausgestattet, sodass ein sofortiges mobiles Arbeiten für
alle möglich ist. Dabei ist es uns wichtig, dass auch Kolleg*innen,
die ab ihrem Start bei uns direkt im Homeoffice arbeiten, die
Gelegenheit haben, das Team kennenzulernen. Wir halten unsere
Abteilungs-Jour-Fixes und andere Meetings daher digital ab, um
alle Mitarbeiter*innen einzubinden – egal, ob im Büro oder zu
Hause.
Welchen Stellenwert hat die Digitalisierung in der
täglichen Arbeit bei Ihnen? Auf was dürfen/müssen sich
Bewerber (m/w/d) einstellen?
Bereits vor der Corona-Pandemie haben wir daran gearbeitet,
 nsere Prozesse immer weiter zu digitalisieren. 2021 wurden wir
u
zum dritten Mal in Folge von der DATEV als „Digitale Kanzlei“
ausgezeichnet. Durch die Corona-Pandemie wurde dieser Trend
beschleunigt. So sind alle unsere Mitarbeiter*innen technisch so
gut ausgestattet, dass sie von zu Hause aus genauso effizient und
komfortabel arbeiten können wie im Büro.
Welche (digitalen) Kompetenzen müssen Bewerber (m/w/d)
bei Ihnen mitbringen?
Wir freuen uns über Bewerber*innen, die neben einem erfolg
reichen Abschluss in den Bereichen Steuern, Finanzen oder
Recht Interesse an komplexen wirtschaftlichen Zusammenhängen
und der Arbeit im Team mitbringen. An digitalen Kompetenzen
erwarten wir einen sicheren Umgang mit den gängigen Office-

Programmen und Kommunikationstools sowie Affinität für
neue Computerprogramme und -anwendungen. Selbstverständ
lich bieten wir unseren Mitarbeiter*innen IT-Schulungen für
alle erforderlichen Programme an.
Welche Weiterbildungsmöglichkeiten (Digitalisierung,
aber auch andere Themenfelder) bieten Sie Ihren Mit
arbeitern (m/w/d) an?
Weiterbildung hat bei Möhrle Happ Luther einen sehr hohen
Stellenwert. So fördern wir beispielsweise Kurse zum Erwerb
eines Fachanwaltstitels oder zur Vorbereitung auf das Steuer
berater- oder Wirtschaftsprüferexamen. Neben fachlichen
Schulungen bieten wir unseren Mitarbeiter*innen die Teilnahme
an Soft-Skills-Schulungen, einem firmeninternen Englischkurs
und regelmäßigen EDV-Schulungen an. Digitale Gastvorträge
zu aktuellen Themen runden das vielfältige Weiterbildungs
angebot ab.
Wie kam es dazu, dass für das Thema ein eigener
Ausschuss eingerichtet wurde?
Den Ausschuss haben wir gegründet, weil wir als Partner das
Thema Digitalisierung als wichtig erachten und Personen benennen
wollten, die sicherstellen, dass dieses strategisch wichtige Thema
entsprechend berücksichtigt wird.
Welche Aufgaben übernimmt der Ausschuss?
Der Digitalisierungsausschuss schaut sich u.a. an, welche Auf
gaben mit dem Thema verbunden sind, welche neuen Programme
eingeführt werden und wie sie eingesetzt werden können. Außer
dem übernimmt er strategischen Überlegungen und erörtert
Chancen und Herausforderung der Digitalisierung.

Hinweis zu den Interviewpartnern:
Benjamin Muxfeldt
ist Partner und Steuerberater in der Kanzlei
MÖHRLE HAPP LUTHER, Hamburg.
Zudem ist er Mitglied des Digitalisierungs
ausschusses in der Kanzlei.

Tobias Müller
ist Partner, Steuerberater und Dipl.-Finanz
wirt (FH) in der Kanzlei MÖHRLE HAPP
LUTHER, Hamburg. Zudem ist er Mit
glied des Digitalisierungsausschusses in der
Kanzlei.
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Mit der Flatrate zur Prüfung: die Steuerberater
ausbildung im Umbruch?
Nach 19 Monaten Pandemie hat sich unser Leben in vielen Punkten
verändert. Videokonferenzen, Online-Seminare, virtuelle Klassenräume – alles früher bereits bekannt, aber oft noch mit einer gewissen
Skepsis genutzt – sind heute zu einem festen Bestandteil unseres Alltags geworden. Dabei hat die Pandemie die Steuerberaterausbildung
nicht nur digitaler, sondern auch flexibler gemacht. Neue Formate
wie Hybrid-Kurse oder die erste Kurs-Flatrate zeigen, was sich tut
und wie die Steuerberaterausbildung der Zukunft aussieht.

I

n den vergangenen Monaten hatte die Corona-Pandemie die
Welt fest im Griff. Und während schon früher die Entscheidung, sich für die anspruchsvolle Steuerberaterausbildung anzumelden, nicht von heute auf morgen gefällt wurde, so sind durch
die Pandemie nun noch ganz neue Herausforderungen dazu gekommen. Home-Office, Home-Schooling, eingeschränkte Freizeit
aktivitäten oder gesundheitliche Sorgen …und dann auch noch die
Ausbildung zum Steuerberater? Viele überlegen heute sicher noch
einmal länger, ob sie den Karriereschritt wirklich wagen sollen.

Aber auch die ausbildenden Steuerfachschulen und Institute
s tanden durch Corona vor einer ganz neuen Herausforderung.
Sie mussten über Nacht ihr gesamtes Programm auf digitale Platt
formen verlagern und ihren Unterricht nicht nur an neue Verordnungen und Gesetze, sondern auch an die neue Komplexität des
Alltags ihrer Teilnehmer/innen anpassen.

Welche Auswirkungen hatte dies für die Vorbereitung
auf die Steuerberaterprüfung?
In der Zeit des Verbots von Präsenzunterricht wurde der Unterricht notwendigerweise in den virtuellen Klassenraum verlegt.
Um jedoch auch weiterhin der Komplexität des Lernstoffes gerecht zu werden, wurde der Online-Unterricht i.d.R. sehr ähnlich
zum Präsenzunterricht durchgeführt. Durch die räumliche Distanz aller Beteiligten entwickelten sich aber oft weniger Diskus
sionen und Gespräche – was aber insbesondere für die wichtige
Fallbearbeitung ein essenzieller Faktor ist. Doch nicht nur die
Kursteilnehmer/innen mussten sich an die neue Situation gewöhnen, auch die meisten Dozentinnen und Dozenten befanden sich
plötzlich auf neuem Terrain. So fehlt den Lehrenden im virtuellen
Unterricht beispielsweise das visuelle Feedback: sie sehen einfach
nicht, ob ihre Erläuterungen verstanden wurden, es fehlen die –
erhellten oder eben auch fragenden – Gesichter.
Mit der Lockerung der Restriktionen wurde der Präsenzunterricht Schritt für Schritt in allen Bundesländern wieder erlaubt.
Insbesondere in der heißen Phase der Vorbereitung von Juni bis
September sind 2020 und 2021 die meisten Kandidatinnen und
Kandidaten daher wieder in den Unterrichtsraum zurückgekehrt;
ein nachvollziehbarer Schritt, da besonders Vollzeitkurse, Crashkurse und das wichtige Klausurentraining mit seinen Nachbesprechungen im Präsenzunterricht immer noch am effektivsten sind.
Es zeigte sich jedoch, dass die neuen Online-Formate auch ihre
Vorteile besitzen: die wegfallenden Anreisezeiten zum Kursort, die
räumliche Flexibilität, digitale Aufzeichnungen zum Nacharbeiten
und das minimierte Gesundheitsrisiko ließen die Nachfrage an
den virtuellen Kursen steigen.

Online oder Präsenz – gibt es den Stein der Weisen?
Die Erfahrungen aus der Pandemie haben gezeigt: die Mischung
macht’s, Flexibilität ist King. Für die meisten Kandidatinnen und
Kandidaten besteht die Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung im Idealfall aus Präsenz- und Online-Unterricht. Präsenz
unterricht ist gerade zu Beginn immer noch der beste Start in die
intensive Lernphase – genauso wie am Ende das obligatorische
Klausurentraining am besten im Präsenzformat absolviert wird.
Die Steuerberaterprüfung schreibt man schließlich auch nicht
allein zu Hause am PC oder Laptop.
Aber vieles kann auch zu Hause im Selbststudium oder im vir
tuellen Klassenraum – live oder als Aufzeichnung – genutzt werden. Insbesondere für Lerntypen, die weniger eigene Fragen stellen
als den Fragen anderer zu folgen, haben Video-Aufzeichnungen
sogar den großen Vorteil, dass jederzeit der Pause-Button betätigt
oder zurückgespult werden kann.

BECKUP
Erstmals über 100.000 Berufs
träger*innen aus den steuer
beratenden Berufen
Insgesamt 100.204 Mitglieder aus den steuerberatenden
Berufen verzeichneten die Steuerberaterkammern in
Deutschland Anfang des Jahres. Im Vergleich zum Vorjahr
ist der Berufsstand somit um 1,3 % gewachsen. Das entspricht 1.249 neuen Mitgliedern. Die Steuerberaterkammer
München ist nach wie vor am mitgliedstärksten (12.812).

Was uns die letzten 1,5 Jahre jedoch gezeigt haben: Wer wann
welche Lernform nutzt, hängt dabei nicht nur von der persön
lichen Lebenssituation und den eigenen Vorlieben ab, sondern
auch von externen, nicht beeinflussbaren Restriktionen. Wer dann
in der Lage ist, die Prüfungsvorbereitung auch kurzfristig an veränderte Bedingungen oder Bedürfnisse anzupassen, besitzt einen
großen Vorteil.

Wie sieht die Steuerberaterausbildung der Zukunft aus?
Unterricht im virtuellen Klassenraum erfährt eine immer höhere
Akzeptanz und wird daher auch bleiben. Die Teilnehmer/innen
sparen die Anfahrt und können die gewonnene Zeit zum Lernen,
für die Kinderbetreuung oder auch einfach mal für eine Pause
nutzen. Klausurtechnik- und Klausurenkurse werden aber weiterhin überwiegend im Präsenzunterricht stattfinden.
Flexible Modelle, bei denen zwischen Präsenz- und Online-Unterricht gewechselt werden kann, werden jetzt schon angeboten. Um
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den besten Lerneffekt zu erzielen, sind hierbei aber weniger die
Hybrid-Formate zu empfehlen – d.h. Präsenzunterricht, der pa
rallel gestreamt wird – als vielmehr solche Modelle, bei denen die
Kandidaten/innen zwischen reinem Online- und reinem Präsenzunterricht wählen können. Denn nur dort können die Dozenten/
innen sich voll auf die Teilnehmergruppe vor Ort oder am PC
konzentrieren und ihren Unterricht optimal auf die jeweilige Lernform abstimmen. Sogenannte Flex-Modelle ermöglichen einen
solch situativen Wechsel von Termin zu Termin bereits heute. Die
Teilnehmer/innen profitieren von einer ähnlichen Flexibilität wie
im Hybrid-Kurs, jedoch erhalten sie immer Unterricht, der didaktisch auf das Format (Präsenz oder online) abgestimmt ist.

„EY“ und „wir“ beziehen sich auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited,
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. ED None.

Noch mehr Flexibilität bieten die ersten Flatrates. So bieten die
Steuerlehrgänge Dr. Bannas ab November 2021 die erste Flatrate
in der Steuerberaterausbildung an. 25 Monate können die Prüflinge komplett alle Kurse des Anbieters besuchen: von Vorkursen,
über die verschiedenen Kernlehrgänge, bis hin zu Fernkursen fürs
Klausurentraining zu Hause oder Simulationstrainings für die
mündliche Prüfung. Ob bundesweit und online: Mit der Flatrate
erhält der oder die Teilnehmer/in Zugriff auf sämtliche Kurse und
Materialien. Welcher Kurs wann genutzt wird, kann dabei ganz individuell und flexibel im Laufe der 25 Monate entschieden werden.
Fragen wie „Wann passt mir Präsenzunterricht zeitlich besser, wann
Online? Welche Inhalte höre ich mir lieber vor Ort an, für welche
reicht mir ein Online-Kurs oder gar die Aufzeichnung?“ können
damit zu jedem Zeitpunkt ganz individuell beantwortet werden –
ohne sich im Voraus festlegen zu müssen. Wer kurz vor der Prü-

fung feststellt, dass er oder sie Nachholbedarf im Fach AO hat, besucht einfach zusätzliche Unterrichtseinheiten oder einen weiteren
Zusatzkurs. Der Kursplan kann so auch noch im Nachhinein an
die fachliche Entwicklung angepasst werden. Die 2-jährige Flatrate lässt sogar genügend Spielraum, um die Prüfung um ein Jahr
zu verschieben oder sich von vornherein mehr Zeit einzuräumen.
Ein Umzug, Arbeitgeberwechsel oder ähnliche Veränderungen
werden dadurch nicht mehr zu einem unkalkulierbaren Risiko.

Das Fazit?
Wer heute in die Steuerberaterausbildung geht, besitzt so viele
Möglichkeiten wie noch nie. Alle Anbieter haben mittlerweile ein
breites Online-Angebot, das die Präsenzkurse jedoch nicht verdrängt, sondern ergänzt. Wer sich mehr Flexibilität oder zeitlichen
Spielraum wünscht, der sollte auf jeden Fall einen Blick auf die
neuen Flex-Tarife, Hybrid-Kurse oder Flatrates werfen. Hier hat
sich viel getan, um die Ausbildung auch in Zukunft an unseren
Alltag zwischen Büro, Home-Office und Co. anzupassen.

Hinweis zum Autor:
Andreas Wellmann
ist Geschäftsführer der Dr. Bannas GmbH
und Fachautor im Bereich Steuerrecht &
Ausbildung.

Wie gelangen Steuertalente ans Steuer?
Die Steuerlandschaft ändert sich ständig. Du erkennst auch
Wege, die andere nicht sehen? Dann haben wir die passenden
Karrierechancen für dich.
www.de.ey.com/karriere/tax
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Karriere bei der Hessischen Steuerverwaltung:
Besser. Bei uns.
Ein Interview der Hessischen Steuerverwaltung mit der Regierungs
direktorin Anne-Kathrin Eisbach

Hessische Steuerverwaltung: Was unterscheidet Ihre frühere
Arbeit als Richterin gegenüber der juristischen Arbeit in der
Steuerverwaltung?

Hessische Steuerverwaltung: Herzlich willkommen zu unserem
„Besser. Bei uns.-Interview“. Uns interessiert, warum Sie sich aus
der Justiz bei der Hessischen Steuerverwaltung als Führungskraft
in einem der 35 hessischen Finanzämter beworben haben?

Anne-Kathrin Eisbach: An der Arbeit in der Hessischen
Steuerverwaltung hat mich besonders der intensive Austausch
mit Kolleginnen und Kollegen gereizt. Ich arbeite als Führungskraft und als Teamplayer. In der fachlichen Arbeit als Richterin
ist man häufig als Einzelkämpferin unterwegs.

Anne-Kathrin Eisbach: Besonders interessant fand ich die
vielfältigen Einsatzgebiete in der Hessischen Steuerverwaltung.
Als Juristin oder Jurist steigt man direkt als Führungskraft ein,
um neben organisatorischen Aufgaben eine vielseitige fachliche
Arbeit im Steuerrecht vorzufinden. In der Hessischen Steuerverwaltung gibt es verschiedene Einsatzgebiete – klassisch in einem
der 35 Finanzämter in ganz Hessen oder in einer Oberbehörde
in Frankfurt oder Wiesbaden. Vorherige steuerliche Kenntnisse
sind nicht erforderlich, sondern werden in einem „Einführungsjahr“ – einer Art Trainee – umfangreich vermittelt. Eine weitere
Option bietet sich in der Arbeit als Dozentin oder Dozent an
der Fachhochschule in Rotenburg oder Frankfurt an, auch für
Bereiche des Öffentlichen Rechts oder des Privatrechts.

SONDERKONDITIONEN
FÜR FIRMEN UND
KANZLEIEN!

Hessische Steuerverwaltung: Wie können Sie Ihre Familie und
ebenfalls Ihre Karriere unter einen Hut bringen und wie unterstützt die Hessische Steuerverwaltung Sie dabei?
Anne-Kathrin Eisbach: Die Hessische Steuerverwaltung bietet
viele verschiedene Möglichkeiten für alle Beschäftigten, um Beruf
und Familie zu vereinbaren. Zum Beispiel gibt es flexible Arbeitszeitmodelle in verschiedensten Abstufungen der Teilzeitarbeit.
Darüber hinaus gilt Gleitzeit und es besteht die Möglichkeit zum
Homeoffice.
Hessische Steuerverwaltung: Ist es richtig, dass Sie aktuell in
Teilzeit beschäftigt sind?
Anne-Kathrin Eisbach: Ich arbeite 70 %, das sind knapp
30 Stunden in der Woche.
Hessische Steuerverwaltung: Und wie sehen Ihre Karriere
möglichkeiten aus, wenn Sie in Teilzeit arbeiten?
Anne-Kathrin Eisbach: Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
mir trotz meines Teilzeitanteils alle Möglichkeiten offenstehen.
Gerade habe ich eine Stellenausschreibung für einen höherwer
tigen Dienstposten mit A 15 als Regierungsdirektorin gewonnen,
was trotz meiner Teilzeit unbedenklich möglich war.

Der direkte Weg zur
Doppelqualifikation!
Fördern Sie Ihre Mitarbeiter*innen mit
unserem Kombinationsstudiengang:

Master & Steuerberater*in
berufsbegleitend in 5 - 7 Semestern
Tel.: 0761 203-9211 | www.taxmaster.uni-freiburg.de
Universität Freiburg
in Kooperation mit

BECK FACTS
Durchfallquoten im Steuerberaterexamen nach wie vor hoch
Die schriftliche Steuerberaterprüfung bestanden laut Statistik der Bundessteuerberaterkammer im Jahr 2020/2021
mit 53,1 % weitaus weniger als im Vorjahr (62,3 Prozent).
Das entspricht einer Durchfallquote von 46,9 %. 1.990 Personen wurden anschließend zur mündlichen Prüfung eingeladen. Die Bestehensquote verbesserte sich dadurch nur
um 1,5 % (insgesamt 48,4 %).
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Hessische Steuerverwaltung: Sie waren ja auch in Elternzeit.
Wie war Ihr Empfinden als Sie den ersten Tag wieder arbeiten
waren?
Anne-Kathrin Eisbach: Natürlich war ich sehr gespannt, wie
es sein wird. Vorher hatte ich anspruchsvolle Aufgaben, die mir
sehr gut gefielen und die mich in vielerlei Hinsicht forderten.
Ich merkte schnell, dass ich auch nach der Elternzeit und in Teilzeit Ansprechpartnerin für anspruchsvolle Aufgaben bin. Mir ist
die gleichwertige Stelle erhalten geblieben.

Anne-Kathrin Eisbach: Ich würde sagen, sie sollten aufgeschlossen
und teamfähig sein und die Kolleginnen und Kollegen unterstützen
und motivieren wollen. Sicherlich gehört zu der Aufgabe auch
die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und Entschlussund Entscheidungsfreude zu zeigen. Zusammengefasst braucht
man fachliches Interesse, um sich in einem Einführungsjahr in das
Steuerrecht einzuarbeiten und eine hohe Sozialkompetenz.
Hessische Steuerverwaltung: Vielen Dank für das Interview.

Hessische Steuerverwaltung: Wie können wir uns einen
typischen Arbeitstag bei Ihnen vorstellen?

Hinweis zu den Interviewpartnerinnen:

Anne-Kathrin Eisbach: In der Regel starten wir mit einem
Austausch unter den Sachgebietsleitungen. Gerne nutze ich
morgens die ruhigere Zeit für die fachliche Arbeit an den Fällen.
Im Weiteren bespreche ich mit den Sachbearbeiterinnen und
Sacharbeitern verschiedene Fälle. Im Laufe des Tages stehen
häufig auch Besprechungen mit den Betriebsprüferinnen und
-prüfern oder der Amtsleitung an. Es ist eine gute Mischung
von Arbeit fachlicher Art und der Arbeit mit Menschen.

ist Volljuristin und Sachgebietsleiterin beim
Finanzamt Wiesbaden II. Ihre Aufgabenschwerpunkte liegen in der Hauptsachgebietsleitung von Qualitätsmanagement und
Betriebsprüfung. Seit 2010 ist sie in der Steuerverwaltung tätig,
zuvor war sie Richterin am Landgericht in Hannover.

Hessische Steuerverwaltung: Das Interview richtet sich an
potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, die sagen, dass ihnen
der Job ebenfalls gefallen könnte. Was sollten Juristinnen und
Juristen, die sich angesprochen fühlen, an Eigenschaften mit
bringen?

Anne-Kathrin Eisbach

Nastasja von Wiltberg
ist Ansprechpartnerin für Bewerbungen am
Hessischen Ministerium der Finanzen.
Telefon: (0611) 3213-2472
E-Mail: karriere@hmdf.hessen.de
www.besserbeiuns.hessen.de
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Steuerberatung 2021 – Worauf es für Mitarbeiter und
Inhaber ankommt
Alltagsspielregeln geändert – Das Spiel neu definieren

D

er Arbeitsalltag in den Kanzleien hat sich in den letzten
18 Monaten zum Teil erheblich geändert. So waren
Home-Office, eigenverantwortliches Lernen und Arbeiten
oder die Führung von virtuellen Teams via Webkonferenz „über
Nacht“ gelingender Alltag.
Dazu kam eine Fülle an Fördermittelanträgen und Kurzarbeitergeld. Für alle eine immense Herausforderung, die die Branche
dank versierter Mitarbeiter und engagierter Kanzleiführung mit
Bravour gemeistert hat.
Nun also wieder zurück zum Alltag? Oder was bleibt für das tägliche Business, was bewahrt und weiterentwickelt werden kann?
An Mitarbeiter in der Steuerberatung wurden schon immer
hohe Ansprüche bezüglich des Lernens und „Entlernens“ von
Gesetzen, Vorschriften und Prozessen gestellt. Das hat ihnen in
der Pandemie wertvolle Vorteile gebracht: Durch Überbrückungshilfen stieg das Arbeitsvolumen immens. Themen wie Existenzsicherung und Liquiditätsvorsorge sind zum Beratungsschwerpunkt Nummer eins geworden. Ständig neue Förderprogramme,
FAQs und Richtlinien, neue gesetzliche Vorgaben und Maßnahmen stellten alle Berater und deren Mitarbeiter vor besondere
Herausforderungen. Hier hat sich die Stärke unseres Berufes deutlich gezeigt. Das Potenzial der Steuerberatung geht eben weit über
die klassische Buchhaltung und Steuererklärungspflicht hinaus.
Sie sind Unternehmensbegleiter und helfen ihren Mandanten
Ansprüche zu sichern und das Unternehmen auf Kurs zu halten.
Mit Corona wurde Sinn und Nutzen dieser Arbeit besonders
deutlich.

Neue Zeit erfordert neues Denken
Letztendlich hat diese besondere Zeit vor allem Beschleunigung
in die aktuellen Themen wie Technologieeinsatz, Kommunikation, Work-Life-Integration und agiles Arbeiten und Lernen gebracht. Gesellschaftlicher und technischer Wandel prägen die
Berufsbilder und Unternehmen. Kanzleikultur bringt und hält
die Mitarbeiter über eine gemeinsame Werte- und Leistungskultur in den Steuerkanzleien durch Vereinbarungen zusammen.
Nichts ist so beständig, wie die Unbeständigkeit. In der Arbeitswelt hat dafür der Begriff VUCA Einzug gehalten. Er steht für:
volatility = Volatilität, Unbeständigkeit,
uncertainty = Unsicherheit,
complexity = Komplexität,
ambiguity = Mehrdeutigkeit.
So fremd dieser Begriff auch wirken mag, beschreibt er doch
recht treffend unser aktuelles Arbeitsumfeld. Neue Anforderungen
der Mandanten und Mitarbeiter, neue technische Möglichkeiten,

gesetzliche Vorgaben und die Entwicklung von „Konkurrenz“ in
Form von Banken, Unternehmensberatern und Co. sorgen dafür,
dass sich auch in der Steuerberatung etwas bewegen muss. Handeln ist angesagt.

BECKGROUND
Wer hat die Steuerberaterprüfung
bestanden?
In Klammern das Ergebnis anteilig nach Berufsgruppen:
89 % (= 5 %) aus der Finanzverwaltung,
56 % (= 12 %) der Steuerfachwirt*innen mit langjähriger
Berufserfahrung,
56 % bzw. 60 % der Akademiker*innen mit
(= 31 %) Bachelor- bzw.
(= 47 %) Masterabschluss ,
26 % (= 2 %) der Steuerfachangestellten,
42 % (= 3 %) der geprüften Bilanzbuchhalter.
(Quelle Rennebarth, DStR 2020, S. 2156)

Ein Weg, diesen Anforderungen zu begegnen sind neue Arbeitsmethoden, Arbeitsmodelle, Raumgestaltungen oder Entlohnungskonzepte, die unter dem Begriff „New Work“ zusammengefasst
werden. Die Palette der Maßnahmen ist groß. Kanzleiinhaber
stehen hier vor der Herausforderung, die richtige Auswahl für ihr
Team zu treffen. Denn längst nicht jeder ist für eine Arbeit im
Home-Office geeignet, nicht alle digitalen Lösungen sind sinnvoll zu kombinieren und flache Hierarchien funktionieren nur
mit der richtigen Kanzleikultur.

Kultur der Veränderung im Arbeitsalltag
integrieren
Zunächst hilft es, sich auf die Grundlagen zu besinnen. Welche
Werte leben wir in unserer Kanzlei? Wie wollen wir miteinander
umgehen? Wie sollen unsere Mandanten uns erleben? Welche
Dinge sind uns besonders wichtig? Das Ergebnis dieser Fragen
sollte bei allen weiteren Entscheidungen maßgeblich sein.
Anschließend können die geeigneten Maßnahmen ausgewählt
werden. Wichtig dabei: Veränderung kommt nicht über Nacht.
Sie braucht immer konkrete Vorbereitung, Verantwortlichkeiten
und ein offenes Mindset. Zum Beispiel stellt sich die Frage: Wie
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bleiben Mitarbeiter miteinander in Kontakt, wenn sie sich durch
Home-Office und flexible Arbeitszeiten nicht mehr begegnen?
Wie können dennoch der Wissenstransfer und die effektive Abstimmung von Aufgaben gewährleistet werden? Digitale Möglichkeiten können hier helfen. Egal ob Sie auf Online-Meetings,
Kollaborationsplattformen oder z.B. eine eigene Mitarbeiterapp
setzen – Spielregeln und Struktur braucht es auch hier.
Gleichzeitig sind hier auch die Eigenschaften der einzelnen Mitarbeiter gefragt. Wer 2021 in der Steuerberatung arbeitet, sollte
Lernbereitschaft und eine Affinität für digitales Arbeiten mitbringen. Längst beschränken sich digitale Prozesse nicht mehr nur auf
die klassischen Leistungsbereiche der Erstellung von Buchhaltung,
Lohnabrechnung und Jahresabschluss. Schnittstellen, Vor- und
Nachsysteme sowie neue Beratungsfelder stellen neue Anforderungen an Steuerberater und ihre Mitarbeiter. Die Auswahl ist groß,
doch allein mit der Bestellung ist es nicht getan. Eine strukturierte
Einführung und Einrichtung sind genauso wichtig, wie die Inbenutzungnahme inklusive konkreter Anleitung und die Integration
in die bestehenden Prozesse. Ansonsten landen Sie schnell im
„Digilemma“.
Dabei kann eine durchdachte IT-Infrastruktur das Arbeiten
wesentlich vereinfachen und gleichzeitig zum Kanzleierfolg beitragen. Beispielsweise kann ein Controllingtool mit entsprechender Schnittstelle die automatische Auswertung von Buchhaltungsund Lohndaten übernehmen. Kanzleien profitieren davon gleich
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mehrfach. Zum einen spart das Zeit, denn der Monatsabschluss
kann per Knopfdruck an den Mandanten verschickt werden. Zum
anderen machen intuitive Auswertungen die Ergebnisse der Kanzleiarbeit endlich sichtbar und damit ungleich wertvoller für den
Mandanten. Das entsprechende Portal könnte Bestandteil eines
umfangreichen Servicekonzeptes sein. Zusätzlich bildet ein aktuelles Controlling die ideale Grundlage für betriebswirtschaftliche
Beratung und damit einen wichtigen Baustein für das Geschäftsfeld der Zukunft.

Steuerberaterbranche – Wie sieht der Mitarbeiter
der Zukunft aus?
Dass Steuerberater ihren Beratungsfokus weiter ausbauen sollten,
ist nichts Neues. Schon im 2014 veröffentlichten Bericht der
Bundessteuerberaterkammer beziehen sich einige Entwicklungsfelder für 2020 auf die umfassende Beratung. Sinn macht das
allemal. Schließlich sind Kanzleien näher am Herzschlag der Unternehmen, als die meisten anderen Berater. Mit den Buchungen
halten sie außerdem einen Datenschatz in Händen, der nicht ungenutzt bleiben sollte. Warum also die Daten für Banken, Unternehmensberater und Co. aufbereiten und dann abgeben? Die
Datenherrschaft sollten sie nutzen lernen.
Dazu braucht es gut ausgebildete Fachkräfte im Steuer- und
Finanzbereich, die sich als Datenmittler zwischen Erstellung und
Mandant sehen. Es braucht eine hohe Lernbereitschaft und Lei-

STUDIENWERK
M.A. Taxation & Steuerberater/in

Mit dem Studienwerk der Steuerberater erfolgreich durch die
Steuerberaterprüfung 2023/2024 und zum Master of Arts Taxation!

GEMEINSAM ZUM ZIEL!
Das Studienwerk der Steuerberater bietet Ihnen auch 2022 einen berufsbegleitenden
Studiengang an, der die Lehrgänge zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung und
das Masterstudium „Master of Arts Taxation“ optimal miteinander verbindet.
Informieren Sie sich über unser umfangreiches Lehrgangsangebot sowie das
Masterstudium unter www.studienwerk.de oder rufen Sie uns an: 0251 98164-40.

STEUERBERATERLEHRGANGSBEGINN
AM 04.06.2022
IN DORTMUND, KÖLN
UND MÜNSTER
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denschaft für den Beruf des „Bilanzverstehers“/Controllers, gepaart
mit einer fachlich fundierten Grundlagenausbildung. Gesucht sind
Steuerspezialisten mit digitaler Affinität und dem Wunsch, als
Berater dem Mandanten effektiv Unterstützung geben zu wollen.
Die 08/15 Standard-Dienstleistung aus der Steuerberatung wird
wohl in Zukunft immer weniger an Wert behalten. Nur wer mit
aktuellen Auswertungen, individuellen Problemlösungen und integrierter Planungsrechnung und Kostenrechnung arbeitet, erfüllt
den Anspruch unserer neuen Zeit. Dazu braucht es denkoffene
Mitarbeiter, die im Teamwork die Gesamtheit der Anforderungen
gemeinsam lösen können und wollen.
Das Feld der betriebswirtschaftlichen Beratung ist weit, doch viele
Thematiken gehören ohnehin schon zum Portfolio eines Steuerberaters oder haben konkrete Überschneidungen mit steuerlichen
Überlegungen. Neuester Schwerpunkt: Existenzsicherung bzw.
Insolvenzsicherheit. Nicht nur für viele Unternehmer ist dies
ein brandaktuelles Thema. Auch Steuerberater sind spätestens
seit dem neuen Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen (StaRUG) verpflichtet, sich
mit dem Thema zu befassen. Finanzplanung, Liquidität, Beteiligungsverhältnisse – das sind die aktuellen Lernfelder für Kanzleien.
Nur wer diese beherrscht, kann seine Mandanten wirksam unterstützen und die eigenen Honorare gegen eine Rückforderung
absichern.
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Doch egal, welche Ziele sich eine Kanzlei steckt. Die wichtigsten
Bausteine dafür sind und bleiben die Mitarbeiter. Nur Menschen,
die zum Unternehmen und zum Team passen, werden sich dort
auch gut integrieren. Offenheit, Ideenreichtum, Lernbereitschaft,
Selbstständigkeit, Organisationstalent, Eigenverantwortung und
Veränderungswille zählen aktuell zu den wohl begehrtesten
Talenten und sollten stets gefördert werden. So können Steuerkanzleien auch den veränderlichen Anforderungen im Jahr 2021
gegenübertreten.

Hinweis zur Autorin:
Ines Scholz
Steuerberaterin und Cheftresor®- Gründerin,
ist seit 2001 Unternehmerin und selbständige
Steuerberaterin. Ihr Interesse lag dabei schon
immer bei den ganzheitlichen Beratungsformaten und der Nutzung aller digitalen Optionen „auf Anschlag“.
Neben den klassischen Steuerthemen ist sie als Betriebswirtin,
Wirtschaftsmediatorin, Fachberaterin für Unternehmensnachfolge,
Autorin und Softwareentwicklerin gerne auf neuen Pfaden unterwegs
und setzt ihre Energie für besseren Mandantenservice, Mitarbeiterkultur und Kollegennetzwerk ein.
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Perspektiven Steuerrecht: komplex, dynamisch und chancenreich

Lassen Sie
sich beraten!
Daniela Uphoff
Telefon:
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Die smarte Alternative.

MIT DER KURS-FLAT
STEUERBERATER
WERDEN
NEU: Alle Kurse. Alle Orte. 25 Monate.
•

Jederzeit starten

•

Alle Kurse so oft Sie wollen – an 27 Standorten & online

•

Flexibler Kurswechsel, z.B. zwischen berufsbegleitendem
& Vollzeit-Lehrgang

•

Inkl. aller Kursaufzeichnungen und Materialien

•

Persönliche Beratung

•

Keine weiteren Kosten

www.steuerlehrgaenge.de/flatrate
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Über uns

Wir glauben «Zukunft kann mehr» – daran arbeiten bei KPMG aktuell rund 227.000 Mit
arbeiter:innen weltweit. Unsere Teams aus den drei Geschäftsbereichen Wirtschafts
prüfung, Steuerberatung und Consulting sind auf die rasanten wirtschaftlichen und
rechtlichen Veränderungen der heutigen Zeit eingestellt und geprägt durch aktuelle
Themen wie Industrie 4.0, Gender Fairness oder digitale Transformation.

Unsere Unternehmens
philosophie

Unsere Werte geben den Takt vor und sind fest in unserer DNA verankert. Dabei
stehen wir für eine Kultur der gegenseitigen Wertschätzung. Aufgrund der vielschich
tigen Kompetenzen in unseren Teams können wir interdisziplinär an innovativen
Themen arbeiten und gemeinsam auch große Projekte stemmen. Werde Teil unseres
Teams und mache mit uns den Unterschied.

Beratungsfelder und
Mandate

Zu unseren Mandant:innen zählen DAX-Konzerne, Familienunternehmen, Unterneh
men aus dem Mittelstand oder dem öffentlichen Sektor. Hier arbeitest Du mit Deinem
Team in der Wirtschaftsprüfung unmittelbar mit dem CFO und dem Top-Manage
ment zusammen. Dein wirtschaftliches Interesse und Deine IT-Kenntnisse kannst
du aber auch im Bereich Consulting in die tägliche Arbeit einbringen und mit Dei
nen Ideen die Wirtschaftswelt der Zukunft gestalten. Im Bereich Tax arbeitest Du
an Steuerberatungsleistungen nach Maß, hier ist deine Expertise im Bereich Gesetze,
Regularien und neuen Technologien gefragt – auch im internationalen Kontext.

Einstiegsmöglichkeiten

Wir suchen Kolleginnen und Kollegen, die aus ihrer Zukunft ebenfalls mehr machen
möchten und mit uns gemeinsam an der bedeutsamen Schnittstelle von Wirtschaft,
Öffentlichkeit und Gesellschaft arbeiten. Dabei stellen wir nicht nur Talente aus dem
Bereich Wirtschaftswissenschaften ein. Auch motivierte Absolvent:innen und (Young)
Professionals mit naturwissenschaftlichem und rechtswissenschaftlichem Hintergrund
erwarten bei uns spannende Projekte. Entdecke auf unserer Karriereseite die viel
fältigen Einstiegsmöglichkeiten für Schüler:innen, Student: innen und Berufserfahrene.

Wen wir suchen

Unsere Produkte und Innovationen entstammen den klugen Köpfen unserer Mit
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich den Herausforderungen von morgen stellen.
Dafür benötigen wir Partner:innen und Manager:innen, die unsere Themen gezielt
durch Feedback steuern, genauso wie junge Talente, die etwas mit uns bewegen wol
len. Das Tandem aus starker Führung und ambitionierten Nachwuchskräften, deren
Stärken wir durch regelmäßige Projektfeedbacks weiterentwickeln, ist zentral für
unseren Erfolg als People Business. Dabei wollen wir jedem Talent Raum für die per
sönliche Entwicklung ihrer bzw. seiner individuellen Stärken lassen.

Das bedeutet Work-Life-
Balance bei uns

Es braucht vor allem Vielfalt und Flexibilität, um Innovationen zu fördern und Erfolge
zu sichern. Obwohl das Berufsbild sehr anspruchsvoll ist, bieten wir Dir viel Flexi
bilität, damit Dein Privatleben nicht zu kurz kommt. Bei uns bist Du nicht ständig
unterwegs und düst von einem Mandanten zum nächsten. Viele Aufgaben können
einfach im Office erledigt werden oder je nach Aufgabenschwerpunkt bequem im
Home Working. Darüber hinaus hat Familienfreundlichkeit einen hohen Stellenwert
bei uns. Egal ob Teilzeitmodelle, Überstundenregelungen oder mehr Zeit für Dein
Hobby – in Absprache mit Team und Führungskraft finden wir mit Dir eine Lösung.

Bewerberkontakt

Kirsten Kronberg-Peukert
Head of Recruitment Operations
E-Mail: recruiting@kpmg.com
Tel: 0800 5764 562

Klischee oder KPMG?

Steuerberater:innen
arbeiten allein im
stil en Kämmerchen?
„Im Team gehen wir den Dingen
gemeinsam auf den Grund.“
Niklas, Manager
Steuerberatung

kpmg.de/karriere
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Über uns

POELLATH ist eine international tätige Wirtschafts- und Steuerkanzlei mit 36 Part
nerinnen und Partnern und insgesamt mehr als 150 Professionals an den Stand
orten Berlin, Frankfurt und München. Die Sozietät konzentriert sich gezielt auf ganz
bestimmte Bereiche der Rechts- und Steuerberatung: Mergers & Acquisitions / Private
Equity, Steuerrecht, Venture Capital, Finanzierungen, Gesellschaftsrecht, Kapitalmarktrecht, Prozessführung und Schiedsverfahren, Private Funds, Nachfolge und
Vermögen sowie Immobilientransaktionen.

Unsere Unternehmens
philosophie

POELLATH konzentriert sich bewusst auf ausgewählte Rechtsbereiche. Viele unserer
Beraterinnen und Berater zählen zu den führenden Experten in ihrem jeweiligen
Spezialgebiet. Die Betonung der individuellen persönlichen und wirtschaftlichen
Freiheit bei der Ausübung der Tätigkeit und die kontinuierliche Förderung von
Engagement und Unternehmergeist zeichnet POELLATH aus. Wir setzen darauf,
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bereits von Beginn an neben der viel
fältigen Mandatsarbeit eine hervorragende fachliche und auch nichtfachliche Ausbildung zu bieten.

Beratungsfelder und
Mandate

Mergers & Acquisitions / Private Equity | Steuerrecht | Venture Capital | Finan
zierungen | Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht | Prozessführung und Schiedsverfahren | Private Funds | Nachfolge und Vermögen | Immobilientransaktionen

Einstiegsmöglichkeiten

Steuerberater (m/w/d) | Rechtsanwalt (m/w/d)
wissenschaftlicher Mitarbeiter (m/w/d) | Stationsreferendar (m/w/d)
Praktikant (m/w/d) ab dem 5. Semester

Wen wir suchen

Persönlichkeiten, die Begeisterungsfähigkeit und soziale Kompetenz mitbringen. Aufgrund des starken steuerlichen Bezugs sind fundierte Vorkenntnisse im Steuerrecht
(etwa durch einen Schwerpunkt im Studium oder im Referendariat) sehr erwünscht.
Hervorragende Examina, sehr gutes wirtschaftliches Verständnis und fließendes
Englisch runden das Profil ab.

Das bedeutet Work-Life-
Balance bei uns

Als Arbeitgeber bietet POELLATH Young Professionals neben einem attraktiven
Vergütungssystem ein einzigartiges Umfeld zur persönlichen und fachlichen Kar
riereentwicklung unter Berücksichtigung der beruflichen und privaten Interessen.
So bestehen unter anderem Möglichkeiten zur flexiblen und individuellen Gestaltung der Arbeitszeiten und des Arbeitsortes, ab dem 4. Berufsjahr erhöht sich zudem der Urlaubsanspruch auf 30 Tage pro Jahr zur flexibleren Gestaltung und Verbesserung der Work-Life-Balance.

Bewerberkontakt

POELLATH
Dr. Michael Best / Dr. Nico Fischer
Hofstatt 1, 80331 München
Tel.: +49 89 24 240-123, E-Mail: karriere@pplaw.com
www.pplaw.com

Werde Teil unseres Tax Teams!
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MAZARS GMBH

Passt der vermeintliche Traumjob
wirklich zu mir?
Was wird dort von mir erwartet?
Wie sieht mein Arbeitsalltag künftig aus?
Und setze ich in meinem Studium die richtigen
Schwerpunkte?

Bei uns hast du zahlreiche Möglichkeiten deine individuelle Karriere
planung voranzutreiben – auch außerhalb des fest vorgesehenen Auf
gabenbereichs. Getreu dem Motto: Entwickeln sich unsere Mitarbeiter
weiter, bringt das auch Mazars voran.

 Diese und viele andere Fragen kann ein 
Praktikum beantworten.

So vielfältig, wie unser Leistungsportfolios, so divers sind auch unsere
Mitarbeiter *innen. Verschiedene Persönlichkeiten prägen und gestalten
das Miteinander. Unser Fokus liegt auf Menschlichkeit und Achtsamkeit –
und das wird authentisch gelebt.

Wie oder wo findet man aber das richtige 
Praktikum?

Werde Teil unseres Teams und unterstütze von Beginn an bei inter
nationalen und nationalen Projekten. Wir bieten dir eine spannende Ein
stiegsmöglichkeit, die zu deinen individuellen Ausbildungsstand und
fachlichen Hintergrund passt!

 Eine Auswahl passender Angebote
von attraktiven Arbeitgebern aus dem
Bereich Steuern findet Ihr in unserer
Praktikabörse.

You’ll never have a second chance to start your career.
Mazars, the smart choice.
Bewerbe dich direkt über unsere Karriereseite
https://www.mazarscareers.com/de/
oder stelle deine offenen Fragen über
karriere@mazars.de

KSB INTAX
Für unsere 14 Standorte suchen wir ganzjährig

Praktikanten in der
Wirtschaftsprüfung
und Steuerberatung (m/w/d)
Freuen Sie sich darauf, unsere Kolleginnen und Kollegen bei der Prüfung
von Einzel- und Konzernabschlüssen nach HGB und IFRS vor Ort bei unseren
Mandanten zu begleiten. Unterstützen Sie Ihr Team bei der laufenden steuerlichen Beratung und erstellen Steuerdeklarationen und Betriebsprüfungen
verschiedener Unternehmen - beispielsweise aus der Industrie. Darüber
hinaus profitieren Sie von einem Mentor, der Ihnen zur Seite steht und regelmäßiges Feedback über Ihre persönliche und fachliche Entwicklung gibt.
WAS WIR IHNEN BIETEN:
Individuelle Praktikumszeiträume: Bei der Länge und dem Starttermin
des Praktikums richten wir uns ganz nach Ihnen.
Lernkurve: Profitieren Sie von unserer dualen Ausrichtung und lernen Sie in
einem Praktikum gleich zwei Berufszweige kennen.
Breite Vernetzung: Knüpfen Sie schon heute wichtige Business-Kontakte
für morgen.
IHR KONTAKT
Sophie Strunze
Sophie.Strunze@ebnerstolz.de, Tel. +49 711 2049-1924

KSB INTAX ist eine der führenden und
personell größten Rechts- und Steuerberatungskanzleien in Norddeutschland, die
in der kombinierten Beratung im Steuerund Gesellschaftsrecht stark positioniert
ist. Mit über 150 Mitarbeitern erarbeiten
wir im Verbund von Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern praxisorientierte Lösungen für anspruchsvolle,
unternehmensbezogene Fragen.
Wir bieten Praktikumsplätze am Standort Hannover und suchen für ein
6-monatiges Praktikum Studenten, die bei unseren Steuerberatern einen
Einblick in steuerliche Fragestellungen und in die Teamarbeit mit unseren
Rechtsanwälten und Wirtschaftsprüfern bekommen möchten.
Wir lassen Dich an spannenden und anspruchsvollen Fallgestaltungen
teilhaben. Du solltest strukturiert und selbstständig arbeiten, Spaß und
Interesse am Steuerrecht mitbringen.
Steuerrecht ist bei uns Mannschaftssport! Deshalb: kurze Entscheidungswege und teamorientierte Arbeitsmethodik.
Hervorragende Entwicklungsperspektiven und umfangreiche Aus- und
Weiterbildungsmöglichkeiten warten auf Dich.
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.
KONTAKT

KONTAKT

Praktikabörse

Die Mazars Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
ist eine Wirtschaftskanzlei mit mehr als
zehn Standorten in Deutschland und be
rät in allen Bereichen des deutschen und
internationalen Wirtschafts und Steuerrechts. Transformation und Inno
vation sind wesentliche Treiber unseres Geschäftserfolgs. Deshalb soll
test du auf veränderte Marktanforderungen adäquat reagieren können.
Das breite Serviceportfolio sorgt für spannende Aufgaben und generiert
Service Line übergreifende Schnittstellen, welche für neue Perspektiven
und Denkanstöße sorgen.

KSB INTAX v. Bismarck PartGmbB
Miriam Henschel, Lüerstraße 10 – 12, 30175 Hannover
Tel. 0511 85404 - 40, bewerbung@ksb-intax.de
www.ksb-intax.de

