
Möchtest Du eine Ausbildung machen?
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Interessierst Du dich für das
internationale Steuerrecht
Deutschland-Dänemark?

Wusstest Du, dass in Deutschland
Ka�ee und Tee steuerrechtlich als
Grundnahrungsmittel gelten,
Mineralwasser aber nicht?

Bewirb dich bei tyskrevision

Schon mal
drüber

nachgedacht?
Solltest Du aber

Das und noch vieles mehr
kannst Du bei uns lernen

Wusstest Du auch, dass für die
Steuererklärung von Bill Gates
wegen der hohen Zahlen einmal
ein eigener Rechner benötigt wurde?

Komm zu uns und lerne
viele weitere Fakten aus
dem Steuerbereich kennen

Wow, dann weißt Du schon
so einiges. Zusammen können

wir weitere interessante Fakten
aus dem Steuerbereich �nden

tyskrevision ist eine Steuerberatungsgesellschaft mit einem 40-köp�gen Team, einer skandinavisch geprägten Unternehmenskultur
und modernen Büroräumen in Handewitt. Unsere besondere Stärke ist das internationale Steuerrecht Deutschland - Dänemark und
wir zählen viele dänische Unternehmen mit Aktivitäten in Deutschland zu unseren Kunden.

Auszubildende zum Steuerfachangestellten (m/w/d) für 2020 gesucht

Wir beraten Unternehmen und Privatpersonen ganzheitlich, mit einem hohen Qualitätsanspruch und jeder Menge Spaß.

Als Steuerfachangestellte/r bist Du ein/e quali�zierte/r Mitarbeiter/in in den Einzelpraxen und Gesellschaften der Steuerberater.
Der Beruf des Steuerfachangestellten verlangt Eigenverantwortung,  da Du Mandanten aus verschiedenen Bereichen steuerlich beraten
wirst. Dadurch bietet der Beruf einen interessanten, zukunftsorientierten aber auch sicheren Arbeitsplatz mit vielen Perspektiven.

Damit sich jeder bei uns wohlfühlt und gesund bleibt, bieten wir Goodies für die Mitarbeiter an, wie zum Beispiel Massagen, Obst,
grandiose Betriebsaus�üge und Aktionen durch unser Fun-Team.

Wenn Du Menschen dabei helfen möchtest, sich in der Welt der Steuern zurechtzu�nden, Du gerne und sorgfältig arbeitest und zudem
gerne den Umgang mit Zahlen und Gesetzen lernen möchtest, bist Du bei uns genau richtig! Wir freuen uns auf deine Bewerbung an 
Christian Kuth per Mail an bewerbung@tyskrevision.com oder per Post an:

tyskrevision
Steuerberatungsgesellschaft GmbH & Co. KG
Alter Kirchenweg 85
24983 Handewitt
Mail: bewerbung@tyskrevision.com


