Peters, Schönberger & Partner (PSP) ist eine renommierte Kanzlei in München mit 120
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Unser interdisziplinärer Beratungsansatz vereinigt
die Bereiche Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Family Office, mit
denen wir Unternehmen, Unternehmer, Stiftungen / Non-Profit-Organisationen und
Privatpersonen in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
beraten.

Sie suchen den perfekten ersten Arbeitgeber und haben sich schon immer gewünscht
nur 200m entfernt vom englischen Garten zu arbeiten? Dann bewerben Sie sich bei
uns als

Steuer- und Prüfungsassistent (m/w)
Das bringen Sie mit:








Neben einem überdurchschnittlichen Abschluss des Studiums der
Betriebswirtschaftslehre mit themenrelevanten Schwerpunkten (Betriebliche
Steuerlehre/Wirtschaftsprüfung), verfügen Sie über erste Erfahrungen
durch relevante Praktika (gerne Big4)
Beratungskompetenz und unternehmerisches Denken liegen Ihnen im Blut
Sie arbeiten äußerst genau, erfassen Zusammenhänge schnell und umfassend
und besitzen Kreativität und Abstraktionsvermögen
Außerdem überzeugen Sie durch professionelles Auftreten, eine ausgeprägte
soziale Kompetenz,
können sich gut artikulieren und sind aufgeschlossen und empathisch
Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Das erwartet Sie bei uns:









Eingebunden in ein kompetentes und dynamisches Team übernehmen Sie schon
sehr schnell Verantwortung und bearbeiten anspruchsvolle Beratungsprojekte
Praxis wird bei uns groß geschrieben: Sie lernen Projektarbeit in
mandatsspezifischen Teams für unterschiedliche Partner und haben von Anfang
an Mandantenkontakt
Unser duales Ausbildungskonzept ermöglicht es, Sie mit unterschiedlichen
Aufgabenstellungen aus den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung
zu betrauen
Unterstützt und betreut werden Sie von einem für Sie verantwortlichen Tutor
sowie unseren Partnern, die Ihnen sowohl fachliches als auch persönliches
Feedback geben und mit Ihnen Ihre weitere berufliche Karriere und
persönliche Entwicklung planen
Eine leistungsgerechte Vergütung, fachliche und persönliche
Weiterentwicklung durch ein bedarfsgerechtes Aus- und Fortbildungsprogramm
sowie umfangreiche Unterstützung bei den von Ihnen angestrebten
Berufsexamina runden unser umfangreiches Leistungspaket ab
Zusätzlich tragen ein angenehmes und repräsentatives Arbeitsumfeld direkt
am Siegestor sowie eine vorzügliche Kantine mit eigenem Koch zu einer
positiven Arbeitsatmosphäre bei

Sind Sie neugierig geworden?
Dann bewerben Sie sich direkt über unser Online-Formular.
Gerne steht Ihnen Julia Breuer für Vorabinformationen
telefonisch unter 089/38172-256 zur Verfügung.

