DIE ARBEITSZEIT

Eigenständig und
flexibel

Der Beruf mit Zukunft

Steuerfachangestellter.

Eigenständiges Arbeiten.
Als Steuerfachangestellter unterstützt man den Steuerbe-

Ein gefragter Ausbildungsberuf.

rater bei der Beratung seiner Mandanten und kann dabei
seine Arbeitszeit selbstständig gestalten und einteilen.
Dafür ist es notwendig, dass die Arbeit:
■■ sorgfältig und umsichtig,
■■ verantwortungsbewusst und
■■ serviceorientiert erledigt wird.

Work-Life-Balance.
Die Arbeitszeit lässt sich flexibel gestalten, sodass noch
Zeit für Familie und Freunde bleibt. Die Vereinbarkeit von
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Beruf und Familie steht dabei an erster Stelle. Dazu wer-

Druck:

den Arbeitsmodelle wie Teilzeit, Gleitzeit oder Homeoffice

Schöne Drucksachen GmbH

angeboten.

Weitere Informationen unter:

Unter den freien Berufen zählt die Ausbildung zum Steuer-

www.bstbk.de

fachangestellten aus diesen Gründen zu den Beliebtesten.

www.mehr-als-du-denkst.de

Weitere Informationen finden Sie unter:
www.mehr-als-du-denkst.de

DER BERUF

DIE KARRIERE

DIE AUFGABENBEREICHE

Krisensicher und gefragt

Vielversprechend und
zukunftsorientiert

Abwechslungsreich und
anspruchsvoll
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Eine bundesweite Umfrage der Bundessteuerberaterkammer

Beste Karrierechancen nach der Ausbildung.

hat ergeben, dass 90 Prozent der Steuerfachangestellten, die

Steuerfachangestellte haben viele attraktive Fortbildungs- und

Mandanten aus unterschiedlichsten
Wirtschaftsbereichen.

in einer der über 53.000 Steuerberatungskanzleien in Deutsch-

Aufstiegsmöglichkeiten.

In einer Steuerberatungskanzlei arbeitet man mit Mandanten

land ihre Ausbildung absolviert haben, den Beruf weiterempfehlen.

Das Steuersystem unterliegt einem ständigen Änderungsprozess. Weiterbildungsmaßnahmen sorgen dafür, dass man als

Die folgenden Gründe sprechen nach Ansicht der Befragten

Steuerfachangestellter immer auf dem neuesten Stand ist. Dar-

besonders für die Ausbildung zum Steuerfachangestellten:

über hinaus qualifizieren sie dazu, weiterführende Prüfungen

Ein Beruf mit sicherer Zukunft.
Auszubildende zum Steuerfachangestellten sind gefragte
Nachwuchskräfte, die nach bestandener Prüfung sehr gute
Chancen auf einen sicheren Arbeitsplatz mit beruflicher Perspektive haben.
Die Komplexität des deutschen Steuersystems garantiert kontinuierlich einen hohen Bedarf an Steuerberatung. Deshalb:

abzulegen, wodurch sich beste Karrierechancen eröffnen.
■■ Die Berufsorganisationen und verschiedene Bildungsträger bie
ten ein breites Spektrum von Seminaren und Lehrgängen an.
■■ In Kombination mit ausreichender Berufspraxis kann sogar
das Examen zum Steuerberater abgelegt werden.

Gute Verdienstmöglichkeiten.
Aufgrund der hohen Nachfrage nach Steuerberatung sowie der
qualifizierten Fortbildungsangebote nach Abschluss der Aus-

aus unterschiedlichsten Wirtschaftsbereichen, beispielsweise
aus Industrie, Handel, Handwerk, den freien Berufen oder
auch Privatpersonen. So gewinnt man einen Einblick in die
vielfältige Unternehmenslandschaft.

Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Steuern und Recht.
Der Beruf erfordert die Verbindung von ökonomischem und
juristischem Denken, da man als Steuerfachangestellter an
der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Steuern und Recht
arbeitet.
Die anspruchsvollen Tätigkeitsfelder sorgen für spannende
und abwechslungsreiche Aufgaben, die unter Anwendung
der modernsten Anwendungssoftware zu erledigen sind.

■■ ist der Beruf als Steuerfachangestellter krisensicher.

bildung haben Steuerfachangestellte gute Verdienstmöglich-

Steuerfachangestellte:

■■ sind die Chancen einen Arbeitsplatz zu bekommen sehr groß.

keiten.

■■ bereiten Jahresabschlüsse und Steuererklärungen für

■■ werden zwei Drittel der Auszubildenden übernommen und
verbleiben in ihrer Ausbildungskanzlei.

Unternehmen vor,
■■ stehen im Kontakt mit den Finanzbehörden,
■■ erstellen die Steuererklärungen für Privatpersonen.

