
 

 

Was, wenn wir Dir spannende Einblicke in unsere Veranstaltungsorganisation, in unsere 

Pressearbeit und in unsere Büroorganisation bieten können? Reizt Dich die Mischung aus 

Organisation und inhaltlicher Gestaltung? Dann gehe mit uns auf Zukunftskurs und bewirb 

Dich zum 1. September 2021 als  

 

Auszubildende*r Kaufmann/ Kauffrau  

für Büromanagement (m/w/d) 
 

Das bieten wir Dir… 

• Lernen durch verantwortungsvolle Aufgaben in einer praxisorientierten Ausbildung 
• Einen Paten, der dich durch die Ausbildung begleitet 
• Guten Teamspirit und viele nette Kolleg*innen, die ihr Wissen gerne an dich           

weitergeben 
• Möglichkeit zur Übernahme bei gutem Ausbildungsabschluss 
• Sehr moderner Arbeitsplatz in Berlin Mitte (gute Anbindung zu den öffentlichen      

Verkehrsmitteln)  
• Attraktive Ausbildungsvergütung, betriebliche Altersversorgung und Zuschuss zu  

vermögenswirksamen Leistungen 
• Freue dich außerdem über frisches Obst, Getränke und regelmäßige Firmenevents 

Was wir von Dir erwarten… 

• Einen guten Realschulabschluss bzw. (Fach-) Abitur 
• Gute Deutsch- und Mathekenntnisse sowie Basiswissen in den          

MS Office-Programmen 
• Ein freundliches Auftreten mit guten Umgangsformen und gepflegtem        

Erscheinungsbild 
• Teamgeist, Motivation und Zuverlässigkeit 
• Mut, Fehler zu machen und daraus zu lernen 

Wer wir sind…  

Die Bundessteuerberaterkammer vertritt als gesetzliche Spitzenorganisation die Gesamtheit 
der bundesweit über 100.000 Steuerberater*innen, Steuerbevollmächtigten und Steuerbera-
tungsgesellschaften auf nationaler und internationaler Ebene. Wir koordinieren die Meinungs-
bildung der Steuerberaterkammern und wirken auf dieser Basis an der Beratung über Steuer-
gesetze sowie an der Gestaltung des Berufsrechts mit. Die Bundessteuerberaterkammer för-
dert außerdem die Ausbildung des Nachwuchses und die berufliche Fortbildung der Steuer-
berater*innen. Der jährliche DEUTSCHE STEUERBERATERKONGRESS, zahlreiche Fach-
veranstaltungen sowie eine umfassende Informationstätigkeit für und über den Berufsstand 
zählen ebenfalls zu unserem Leistungsspektrum. 

Weitere Informationen erhältst Du auf unserer Webseite unter www.bstbk.de 

Bitte bewirb Dich bis zum 31.07.2021 per E-Mail unter personal@bstbk.de mit vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (persönliches Anschreiben, Lebenslauf, die letzten zwei Zeugnisse).  

Wenn Du vorab Fragen hast, rufe uns gern unter 030 240087-21 (Janine Rompe) an.  

http://www.bstbk.de/
mailto:personal@bstbk.de

