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Ausbildungsplatz zum/zur  
Steuerfachangestellten

Stellenbeschreibung
Bei uns lernst du nicht nur Kaffeekochen und Ablage, sondern wirst früh eingebunden 
in die laufenden Arbeitsabläufe und erhältst Einblicke in sämtliche Arbeitsfelder, die der 
Beruf mit sich bringt. Wir erwarten freundliches Auftreten, Engagement und Eigeninitiative.

Voraussetzung
Abitur, Fachhochschulreife oder sehr gute mittlere Reife.

Beginn
01. August 2021

Kanzleiprofil
Unser junges, modernes und unkonventionelles Steuerbüro liegt zentral, in unmittelbarer  
Nähe in Ottensen. Wir legen Wert auf individuelle Betreuung, Genauigkeit und Flexibilität  
mit oberster Priorität: vollkommene Zufriedenheit unserer Mandanten.

Wir bieten innovative gestaltende Beratung und zeigen bei komplexen Sachverhalten Lösungs-
alternativen in Fragen des Steuer- und Handelsrechts. Wir begleiten Unternehmensgründungen 
von den ersten Schritten an bis zum Alltagsgeschäft.

Unsere Markenzeichen sind Hilfeleistung und Gewissenhaftigkeit. Unsere treuen Mandanten 
überzeugen wir immer wieder durch eine effiziente Zusammenarbeit, Fachkompetenz und eine 
gut funktionierende zeitnahe Kommunikation.
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Was dich neben der Ausbildung noch bei uns erwartet:
Bei uns erwartet dich ein Team, das dich mit offenen Armen empfängt und  
dich auf deinem Weg unterstüzt. Außerdem erhältst du folgende Vorteile:

• Um immer sicher auf dem neuesten Stand zu arbeiten, erhältst du bei uns die Möglichkeit  
monatlich an laufenden Fortbildungsmaßnahmen teilzunehmen. Dazu gehören u.a. Präsenz- 
und Onlineseminare zu aktuellen und/oder spezifischen Steuerthemen.

• Damit du alles zuverlässig und bequem im Blick hast, arbeitest du bei uns mit bis zu 3 Monitoren.

• Wir möchten dir natürlich einen strukturierten und planbaren Arbeitsalltag ermöglichen.  
Fallen doch mal Überstunden an, bieten wir dir ein flexibles Arbeitszeitmodell, bei dem  
du Überstunden ansparen und zu gewünschter Zeit abfeiern kannst.

• Um schnell und sicher alle Einkäufe im Alltag unterzubringen, bieten wir dir einen Standort  
in Ottensen mit diversen Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomieangeboten.

• Damit du gerne mit deinem festen Mandantenstamm arbeitest, haben wir für unsere unter-
schiedlichen Mitarbeiter unterschiedliche Mandanten. Unsere Mandantenstruktur ist vielseitig 
und reicht von Kleinstunternehmen bis größerer Mittelstand, von Ärzten bis Rotlichtmillieu, 
von Hotel bis Spedition, von Künstlern und Promis bis zum kleinen Webdesigner.

• Damit du dich gut versorgt fühlst, bieten wir dir diverse Kaltgetränke, sehr guten Kaffee 
und Tee an. Für den kleinen Vitamin-Boost gibt es bei uns außerdem einen wöchentlichen 
Bio-Obstkorb.

• Für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden kommt bei uns zwei Mal im Monat  
eine Masseurin ins Büro.

• Damit du schnell und zuverlässig Hilfestellungen bekommen kannst,  
gibt es bei uns flache Hierarchien und stets offene Türen.

Ansprechpartner für deine Bewerbung
Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen an:  
Döring + Bastian, Herrn Stephan Bastian, Bahrenfelder Straße 242, 22765 Hamburg 
oder per E-Mail an: bewerbung@doering-bastian.de

Wir freuen uns auf dich!
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