HAST DU DAS ZEUG DAZU?










Du kannst gut mit den verschiedensten
Menschen umgehen
Du hast einen scharfen Zahlensinn
Dich bewegt, was Deutschland antreibt
– wie unsere Wirtschaft tickt, nach welchen Regeln wir zusammenleben
Du denkst klar & analytisch, hast keine
Angst vor komplizierten Sachverhalten

WARUM BEI SCHNEIDER UND
HELMREICH LERNEN?
Bei unserem jungen Team in unserer zentralen, modernen Kanzlei in Nürnberg findest
du schnell Anschluss und arbeitest von Anfang an mittendrin im Steuerberatungsgeschäft. Die meisten unserer Berater haben
so wie du als Azubi angefangen und wissen
genau, was du brauchst, um erfolgreich zu
sein. Als Kanzleiverbund mit über 130 Mitarbeitern sind wir groß genug, dir vielfältige
und spannende Entwicklungsmöglichkeiten
zu bieten. Dabei bist du trotzdem gut in einem eng geknüpften Team aufgehoben, das
dich kompetent ausbildet.

Du arbeitest selbstständig, zuverlässig
und genau
Du bist fit in der digitalen Welt
Immer das Gleiche ist dir zu langweilig,
du liebst es, ständig neue Herausforderungen zu bewältigen
Du kannst dich gut ausdrücken - in Wort
und Schrift

Interesse? Dann melde Dich bei:
Schneider und Helmreich
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Äußere Sulzbacher Str. 47
90491 Nürnberg
(0911) 46 26 770
kanzlei@steuerkanzlei-schneider.de
www.steuerkanzlei-schneider.de

Der Ausbildungsberuf für die,
die mehr wollen:

KARRIERE SATT

MITTEN IM LEBEN

GEHEIMTIPP FÜR ÜBERFLIEGER

Steuerazubis wollen mehr - 81,3 Prozent der
Befragten auf steuerazubi.com wollen hoch
hinaus und nach ihrer Ausbildung Steuerfachwirt, Steuerberater oder Bilanzbuchhalter
werden. Arbeitslosigkeit kennen Steuerfachangestellte kaum. Nach drei Jahren Berufstätigkeit kannst du dir schon das nächste große
Ziel vornehmen: die Fortbildungsprüfung
zum/zur Steuerfachwirt/in. Die erfolgreiche
Steuerfachwirtprüfung ist außerdem der erste
Schritt zur Steuerberaterprüfung. Nach sieben Jahren Praxis kannst du deine Karriere
mit einer der anspruchsvollsten Berufsprüfungen in Deutschland krönen und sogar
eines Tages deine eigene Steuerberaterpraxis
eröffnen.

Steuern muss jeder zahlen – vom Diskobesitzer bis zum Hundezüchter. Was 98% der
Mandanten ganz offen eingestehen: Sie haben keine Ahnung und einen Riesenrespekt
vor Steuerthemen – da kommst du ins Spiel!
Steuerberater arbeiten mitten in der bunten
Welt des echten Lebens – deine Mandanten
brauchen dich, vertrauen dir sprichwörtlich
mit allem, was sie haben und lassen dich an
ihrem Leben teilhaben wie es sonst kaum ein
anderer Beruf bietet.

Derzeit gibt es fast 94.000 Steuerberater und
Kanzleien. Fast drei Viertel aller Steuerberater arbeiten in einer eigenen Praxis. Laut
einer aktuellen forsa-Umfrage können sich
nur sechs Prozent der befragten Jugendlichen vorstellen, eine Ausbildung zum/zur
Steuerfachangestellten zu beginnen – und
das, obwohl 77% von ihnen Zukunftssicherheit ganz wichtig finden.

Langweilig wird es nie!

„In meinem Beruf habe ich Ein-

fluss auf sensible Themen und
kann durch Kreativität & Wissen
den Mandanten viel Geld sparen.“
Ingrid Flohrer,
Bilanzbuchhalterin &
ehemalige Auszubildende
bei Schneider und Helmreich

„Man lernt ständig dazu und nie
aus.“
Sabrina Eckl,
Steuerfachangestellte
bei Schneider und Helmreich

Eine wachsende, spannende Branche mit
exzellenten Karriereaussichten, in der fast
alle erfolgreichen Azubis übernommen werden …

...worauf wartest du noch?

AUF INS DIGITALE ZEITALTER
Die ‚alten Hasen‘ der Steuerbranche brauchen dich, denn die Jugend kennt sich im
Cyberspace aus. Auch die Steuerberatungsbranche steht am Tor zur digitalen Welt –
und du kannst aktiv mitgestalten!

