
                                                            

         Erfahren Sie in unserem Imagefilm mehr über uns! 
 

 

Sie haben Interesse an spannenden und abwechslungsreichen Ausbildungsinhalten, einem tollen Team sowie 
einem modernen Arbeitsumfeld? 

Dann sind Sie bei Trimborn .  Partner richtig! 

Wir sind eine moderne, überregional tätige Sozietät mit derzeitig rund 40 Mitarbeitern aus den Bereichen 
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Rechtsberatung. Nähere Informationen finden Sie auf 
www.finanzensteuern.de. 

An unserem Kanzleistandort in Oberhausen-Sterkrade suchen wir zum 01.08.2019 eine/n 

· Auszubildende/n zum Steuerfachangestellten (w/m)  
 

Ihr Profil: 

· Sie streben das Abitur, die Fachhochschulreife oder einen Abschluss einer höheren Handelsschule an 
oder haben den Abschluss bereits in der Tasche  

· Sie haben ein Gefühl für Zahlen und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen 
· Sie arbeiten gerne im Team und haben Spaß am Umgang mit Menschen sowie Freude am Lernen 
· Gute PC-Kenntnisse (besonders MS Office) runden das Profil idealerweise ab 

Unser Angebot: 

Die Ausbildung von Fachkräften liegt uns sehr am Herzen. Aus diesem Grund bilden wir Jahr für Jahr 
Auszubildende für den Beruf des Steuerfachangestellten aus.  

Der tägliche Umgang mit den Mandanten und den Kollegen sowie die abwechslungsreichen Aufgaben 
eines Steuerfachangestellten bieten in vielerlei Hinsicht Abwechslung. Sie werden daher schnell feststellen, 
dass der von kreativen Einsatz und Verantwortungsbewusstsein geprägte Berufsalltag im Bereich der 
Steuerberatung keinesfalls eintönig ist. 

Als Auszubildender sind Sie bei Trimborn . Partner bereits vom ersten Tag an ein vollwertiges Teammitglied. 
Auf diese Art und Weise lernen Auszubildende schnell mit Verantwortung umzugehen und haben bei uns die 
Möglichkeit, alle Bereiche des späteren Berufes kennenzulernen.  

Ist die Abschlussprüfung erst einmal bestanden, sind die Fortbildungsmöglichkeiten eines 
Steuerfachangestellten so vielseitig wie in kaum einem anderen Beruf. Neben der Möglichkeit sich zum 
Steuerfachwirt oder zum Bilanzbuchhalter fortzubilden, ist es nach einigen Jahren Berufspraxis auch möglich, 
eine Prüfung zum Steuerberater zu machen und selbstständig steuerlich beratende Tätigkeiten auszuführen.  

Wir freuen uns auf Ihre Unterlagen, die Sie uns gerne auch per E-Mail zukommen lassen können. 
 

Trimborn . Partner Steuerberater in Partnerschaft mbB                                                                                   
Holtkampstr. 19-21, 46145 Oberhausen                                                                                                     
Ansprechpartner: Jakob Trimborn,  j.trimborn@trimborn-partner.de, 0208 / 690 59 - 0        
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