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Wer sind wir? 

Spezialisiert haben wir uns – neben der klassischen Steuerberatung – 
auf das internationale Steuerrecht, insbesondere Deutsch- 
land/Polen. Mehrfach ausgezeichnet vom FOCUS als Top 
Steuerberatungskanzlei, Top Arbeitgeber im Mittelstand 2021 und 
von dem Wirtschaftsmagazin brandeins zu einem der Besten 
Steuerberater & Wirtschaftsprüfer 2021. Außerdem hat uns die 
Fachjury des Steuerberaterverbands Berlin-Brandenburg die 
Auszeichnung „Exzellenter Arbeitgeber 2021 & 2022“ verliehen. 

Wir sind jedoch mehr als unsere Auszeichnungen! Krisensicher, 
kommunikativ, teamorientiert und familienfreundlich – das sind wir. 
Deshalb gibt’s bei uns flexible Arbeitszeitmodelle, Home-Office-
Kapazitäten und richtig guten Kaffee. Das alles in einem modernen 
und designorientierten Büro mit Blick auf den Ku’Damm. 
 
Mehr über deine Karriere bei uns auf www.istb.eu/kanzlei/karriere. 

Du bist interessiert? 

Deine Bewerbung enthält idealerweise ein Bewerbungsanschreiben, 
deinen vollständigen Lebenslauf, deine letzten drei Schulzeugnisse 
und ggf. Arbeits- oder Praktikumszeugnisse. 
 
Bewerbungen bitte ausschließlich elektronisch per E-Mail an 
bewerbung@istb.eu oder über indeed. 

 

 

Wir bieten dir: 

 eine tolle familiäre Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien 
und Raum für neue Ideen in einem aufgeschlossenen, motivierten 
und internationalen Team 

 ein papierarmes Büro mit DATEV DMS und hoher Grad an 
Digitalisierung 

 einen modernen Arbeitsplatz mit drei Bildschirmen, 
Höhenverstellbaren Tischen und ergonomischen Bürostühlen in 
zentraler Lage mit guter ÖPNV Anbindung und Casual Dresscode 

 ein Erfahrener Ausbilder steht dir als Mentor zur Seite und 
begleitet dich durch die Ausbildung 

 neben einer attraktiven Ausbildungsvergütung erstatten wir dir 
die Kosten für dein BVG Monatsabo 

 spannende Teamevents und weitere benefits 

 

Inhalte deiner Ausbildung: 

 Grundlagen im Bereich Steuerrecht und weiteren relevanten 
Rechtgebieten wie Handelsrecht, Abgabenordnung etc. 

 das betriebliche Rechnungswesen, sowie alles zum Thema 
Buchführungs- und Aufzeichnungspflichten 

 Lohn-/ Gehaltsabrechnungen, Steuererklärungen und 
Jahresabschlüsse 

 betriebswirtschaftliche Analysen 

 Umgang u.a. mit Softwareprodukten der DATEV eG, den MS Office 
Programmen und weiteren 

 

Deine Aufgaben sind: 

 du wirst an die einzelnen Ausbildungsinhalte herangeführt und 
wenn du bereit bist, erhältst Stück für Stück deine eigenen 
Mandanten, die du selbstständig bearbeitest 

 dazu gehören u.a. die Bearbeitung der Finanzbuchführung, das 
Anfertigen von Steuererklärungen, das Erstellen von 
Lohnabrechnungen, sowie die Unterstützung bei 
Jahresabschlüssen  

 du unterstütz bei steuerlichen und betriebswirtschaftlichen 
Beratungen 

 du unterstützt bei der betrieblichen Organisation und den 
arbeitsabläufen der Kanzlei 

 du nimmst erfolgreich am Berufsschulbetrieb teil 

 

Du bringst mit: 

 mindestens einen guten mittleren Schulabschluss, Fachabitur 
oder höher ist von Vorteil 

 Zahlenaffinität und Interesse an wirtschaftlichen 
Zusammenhängen 

 sicherer Umgang mit MS Office Produkten  

 Verantwortungsbewusstsein, Teamorientierung 

 Englisch- und/oder Polnischkenntnisse sind von Vorteil 

Ausbildung Steuerfachangestellte (w/m/d) 

Ausbildungsbeginn 01.08.2022 
 
Du hast uns gerade noch gefehlt!  
Wenn du Lust auf eine abwechslungsreiche, qualifizierte und krisensichere 
Ausbildung mit ausgezeichneten Zukunftsperspektiven hast und dir eine hohe 
Wahrscheinlichkeit zur Übernahme nach der Ausbildung wichtig ist, dann sind 
wir die richtigen für dich. 


