
Auszubildende/r zur Kauffrau/ zum Kaufmann für 

Büromanagement (w/m/d)

+
suchst eine ausgezeichnete Ausbildung mit Zukunft, abwechslungsreicher 
Praxiserfahrung in einem hilfsbereiten, familiären Umfeld?

Du möchtest das bei uns lernen?
• Management der telefonischen und digitalen Kommunikation
• Empfang von Mandanten und Geschäftspartnern und Bewirtung
• Koordination von Terminen und Besprechungen
• Mandatsannahme und -anlage
• Rücklauf von Unterlagen überwachen
• Entgegennahme und Verarbeitung der eingehenden Post
• Überwachung des Schriftverkehrs und Korrespondenz per 

E-Mail bzw. Post
• Stammdatenpflege
• Koordination alles rund ums Haus inkl. Terminkoordination
• Recherche

Das ist dein Profil:
• Gutes Organisationsgeschick und Aufgeschlossenheit
• Eigeninitiative und Engagement
• Flexibilität, Einsatzbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein
• Freude am Umgang mit Menschen
• Schnelle Auffassungsgabe
• Interesse an der steuerlichen und rechtlichen Materie
• Gute EDV-Kenntnisse
• Einen Realschulabschluss (abgeschlossener mittlerer Schulabschluss)

die Steuerkanzlei Dr. Siegel, sind eine inhabergeführte, moderne und gut 
etablierte Steuerkanzlei im Münchner Osten.
Mit gut 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zeichnen wir uns vor allem 
durch einen persönlichen, familiären und dennoch professionellen 
Umgangston aus.    

Wir betreuen Mandanten und Mandantinnen in unterschiedlichsten 
Branchen. Ziel dabei ist es, unserer Mandantschaft individuell auf ihre 
Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen anzubieten und durch 
persönliche Betreuung und intensive Kommunikation eine optimale und 
langfristige Partnerschaft zu erzielen.

Warum bei uns?
Ein offenes, zugewandtes Miteinander ist Teil unserer Firmenkultur. Egal, ob 
frischgebackener Steuerfachwirt, Steuerberaterin mit über fünfzehn Jahren 
Berufserfahrung oder Geschäftsführer – wir sind alle per Du miteinander und 
unterstützen uns gegenseitig.

Außerdem erwartet dich bei uns:
• Ausgezeichnete Ausbildung mit Zukunft
• Abwechslungsreiche Praxiserfahrung
• Kennenlernen der steuerlichen Zusammenhänge
• Ein hilfsbereites und familiäres Umfeld
• Eigener Arbeitsplatz mit modernster Technik

DU WIR



TEAM=

Du bist von Anfang an mittendrin und lernst in deiner praxisnahen Ausbildung alles, was zu diesem Beruf gehört. 
Wir sind nicht nur eine moderne und digitale Kanzlei, sondern können bei dir auch mit einem kollegialen Team punkten! 

Deine Perspektiven und Karrierechancen:
Nach deiner Ausbildung bieten sich dir sehr gute Zukunftsperspektiven. Du kennst nicht nur die organisatorische Seite eines Unternehmens, sondern hast 
auch einen guten Einblick in steuerliche Zusammenhänge. Du hast sowohl spannende als auch abwechslungsreiche Tätigkeiten in einer krisensicheren Branche 
erlernt und kannst dich durch anschließende Weiterbildungen fortbilden.

Zahlen, Daten, Fakten
Ausbildungsbeginn: jährlich zum 1. September
Ausbildungsdauer:    2 Jahre (Abitur)

2,5 Jahre (mittlere Reife)
Abschluss: Kauffrau/-mann für Büromanagement
Berufsschule: Rießstraße in München (Tagesunterricht)
Urlaub: 30 Tage/Jahr + Sonderurlaub

Du möchtest mit uns gemeinsam durchstarten?
Dann schick‘ uns deine Bewerbung!  Deine Bewerbungsunterlagen sollten ein aussagekräftiges Anschreiben, einen Lebenslauf und das letzte Schulzeugnis 
sowie eventuelle Praktikumszeugnisse beinhalten. 
Deine persönliche Ansprechpartnerin, Frau Daniela Lex, steht dir zur Verfügung. Schreib‘ uns einfach eine E-Mail an dlex@stb-siegel.de oder ruf uns an! 
Wir freuen uns auf dich!

Das sind unsere Kontaktdaten:
Steuerkanzlei Dr. Siegel - Georg-Wimmer-Ring 8 - 85604 Zorneding
Tel.: 08106/2412-0
E-Mail: info@stb-siegel.de
www.stb-siegel.de
Du findest uns auch bei Instagram:           steuerkanzlei_dr_siegel

mailto:dlex@stb-siegel.de
http://www.stb-siegel.de/

