
   

RATH, ANDERS, DR. WANNER & PARTNER mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
E-Mail: info@raw-partner.de • WWW.RAW-PARTNER.DE

AUSZUBILDENDER STEUERFACHANGESTELL-
TER  (M/W/D)

STANDORT  MÜNCHEN
AB  SEPTEMBER  2023

 

Jetzt bist Du am Zug:

R·A·W - Partner – seit 1965 die Kanzlei, die nicht
nur aufgrund ihrer zahlreichen Aufgabengebiete
attraktiv für jeden ist, der beruflich viel vor hat,
sondern die genauso dafür steht, allen Mitarbeit-
enden ein kollegiales wie aussichtsreiches Um-
feld zu bieten. Und das ist immerhin die ganze
Bandbreite  von  der  Steuerberatung,  über  die
Wirtschaftsprüfung, bis hin zur Rechts- und Un-
ternehmensberatung.

Komm in ein starkes Team, das wenig von Hi-
erarchie, aber viel von ehrlicher Leistung hält
und sich vom Auszubildenden bis zum Partner
auch wirklich als Team versteht.

Was wir bieten:

Freue  Dich  auf  spannende  und  abwechs-
lungsreiche Ausbildungsinhalte, tolle Teams
und ein modernes Arbeitsumfeld

Du unterstützt  unsere Fachkräfte in vielen
Bereichen der Steuerberatung und erhältst

Expertenwissen aus erster Hand

Werde zum Profi auf den Gebieten der laufen-
den  Finanzbuchhaltung,  Jahresabschlüsse
und  Steuererklärungen

Das solltest Du mitbringen:

Du stehst vor dem Abitur, der mittleren Reife
oder hast  Deinen Abschluss bereits  in  der
Tasche

In den Fächern Deutsch, Englisch und Mathe-
matik verfügst Du über gute Kenntnisse

Du hast ein Gefühl für Zahlen und Interesse
an wirtschaftlichen Zusammenhängen

Du bist  bereit  Dich kontinuierlich fortzubil-
den und arbeitest gerne im Team
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Und  das  erwartet  Dich  zur  Eröffnung  der
Partie:

Unsere  Kanzlei  besticht  vor  Allem durch  ihre
flachen  Hierarchien.  Bei  Fragen  stehen  Dir  alle
Türen offen, denn Du bist unsere Zukunft.

Natürlich unterstützen wir Dich auch gerne bei
der  Planung  Deiner  weiteren  Zukunft  nach
Beendigung deiner Lehre – sprich uns gerne an!

Unser Büro in München liegt zentral im Herzen
der  Stadt.  Im  direkten  Umfeld  findest  Du  eine
ausgezeichnete  Infrastruktur,  die  von  Mit-
tagessen bis Einkaufen alles bietet. Bei uns sch-
meckt die Arbeit eben auch in der Pause.

Wenn  das  genau  das  ist,  was  Du  Dir

vorstellst – dann bringe Dich ins Spiel:

Bewirb Dich jetzt!

Deine Unterlagen schickst Du an:
jobs@raw-partner.de

o d e r  ü b e r  u n s e r e  H o m e p a g e
www.raw-partner.de

oder postalisch an:
Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB
Elsenheimerstraße 43, 80687 München

Gerne steht Dir Frau Ellen Maier (Head of HR)
für  Vorabinformationen  telefonisch  unter
089/578382-0  zur  Verfügung.
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