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WERKSTUDENT  /  PRAKTIKANT  STEUER-  UND
PRÜFUNGSWESEN (W/M/D)

STANDORT  BAD  WÖR ISHOFEN
AB  SOFORT

 

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.

Du erhältst während deiner Zeit bei uns
Einblicke in

die Prüfung und Erstellung von Einzel- und
Konzernabschlüssen

die  laufende  und  gestaltende  Steuerbera-
tung sowie die betriebswirtschaftliche Bera-
tung von Unternehmen

den Büroalltag einer Wirtschaftsprüfungskan-
zlei

Das solltest DU mitbringen

Du  befindest  dich  derzeit  in  einem
wirtschaftswissenschaftlichen  Studium  und
hast bereits erste Vorlesungen zu den The-
men  Steuerrecht  und/oder  Prüfungs-  und
Rechnungswesen besucht

Du hast Spaß an der Arbeit mit Zahlen und
wirtschaftlichen Zusammenhängen

Du verfügst über hohes Engagement, Flexibil-
ität und Teamgeist

Gute EDV- und MS-Office-Kenntnisse
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Und  das  erwartet  Dich  zur  Eröffnung  der
Partie

Flache Hierarchie und einen Teamleiter, der
Ihnen bei Fragen immer zur Seite steht

Prinzip der offenen Tür

Gelebte Teamarbeit mit sympathischen Kol-
leginnen und Kollegen

Home-Office-Möglichkeit

E in  abwechs lungsre iches  und  an-
spruchsvolles Aufgabengebiet

Aktive  Mitgestaltung  der  Digitalisierung  in
unserer Kanzlei

Attraktive Vergütung und Benefits

Work-Life-Balance

Kostenfreie  Getränke  (Kaffee,  Tee,  Wasser,
etc.) und Obst

Gleitzeit  mit  fester  Kernarbeitszeit,  Freitag
bis 12 Uhr

Mitarbeiterfreundliche  Arbeitsplätze  mit
höhenverstellbaren Schreibtischen

Unser Büro liegt am Stadtrand von Bad Wör-
ishofen mit sowohl 5 Minuten Fahrzeit zur Au-
to-bahn als auch ins Zentrum. Im direkten Um-
feld  findest  Du  eine  ausgezeichnete  Infrastruk-
tur, die von Mittagessen bis Einkaufen alles bi-
etet. Bei uns schmeckt die Arbeit eben auch in
der Pause.

Wenn  das  genau  das  ist,  was  Du  Dir
vorstellst – dann bring Dich ins Spiel:
Bewirb Dich jetzt!

Deine Unterlagen schickst Du bitte 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
Rudolf-Diesel-Straße 11, 86825 Bad Wör-
ishofen

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