Schulabschluss in der Tasche und nun? Ergreife die Chance und starte Deine
persönliche Karriere mit einer Ausbildung in unserer Unternehmens-Gruppe.
Drei Niederlassungen, 40 Mitarbeiter – und Du kannst bald dazu gehören!
Wir suchen DICH für unsere Beratungsstelle in Backnang ab 01.09.2016 als
Auszubildenden
zur Kauffrau bzw. zum Kaufmann
für Bürokommunikation

DAS bringst Du mit
·
·
·
·
·
·

Du hast einen guten Realschulabschluss oder Abitur,
Spaß an Zahlen und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen,
Interesse und Engagement,
einen sicheren Umgang mit dem PC,
kannst eigeninitiativ arbeiten und
besitzt ein sicheres Auftreten, kommunikative Fähigkeiten, Organisationstalent
sowie eine positive Ausstrahlung.

DAS kannst Du erwarten
Als Auszubildender zur Kauffrau/zum Kaufmann für Bürokommunikation bist Du von
Anfang an Teil unseres Teams und mitten drin in der Praxis. Während der
Ausbildung durchläufst Du die verschiedenen Bereiche in der Organisation einer
Steuerberatungspraxis. Dabei trittst Du natürlich auch - telefonisch oder persönlich mit unseren Mandanten in Kontakt. Du bist Ansprechpartner für alle Mitarbeiter im
Unternehmen, bearbeitest die täglichen Postein- und ausgänge, Organisierst
Besprechungstermine und Seminare, unterstützt die Geschäftsleitung bei deren
administrativen Tätigkeiten. Aber auch die Bearbeitung der Korrespondenz mit
Behörden und Mandanten zählt zu Deinem Aufgabengebiet genau wie die digitale
Bearbeitung von Dokumenten und Belegen. Parallel besuchst Du die Berufsschule
an 1 - 2 Tagen in der Woche.
Interessante Herausforderungen warten während Deiner Ausbildung auf Dich. Wir
lassen Dich dabei nicht alleine - selbstverständlich steht Dir bei uns immer ein
Ausbilder zur Seite, an den Du Dich mit all Deinen Fragen wenden kannst.
·
·
·

Du erlangst eine feste Position in einer renommierten, etablierten und doch
jungen Kanzlei mit
anspruchsvollen Aufgaben und modernen Arbeitsprozessen sowie
flache Hierarchien und faire Arbeitszeiten.

Klingt gut? Dann haben wir was für Dich. Wir sind eine der größeren
Steuerberatungsunternehmen im Raum Stuttgart/Rems-Murr/Ludwigsburg und
bieten Dir die Chance auf eine Karriere mit Perspektive! Von Anfang an übernimmst
Du Verantwortung und betreust eigenständig Dein Aufgabengebiet. Dazu gehört
auch der persönliche Kontakt in Gesprächen am Telefon oder vor Ort. Und da jeder
Mandant andere Anforderungen hat, kann Langeweile gar nicht erst aufkommen.
Zusätzlich
bilden
wir
Dich
in internen
Schulungen
weiter.
Unser
Personalverantwortlicher Jens Schwab steht Dir gern für alle Fragen unter 07191
3203-0 zur Seite.

Deine Bewerbung schickst Du uns am besten online über info@rebmannprendel.com zu.
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen !

