
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Making an impact that matters. 
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Wirtschaftsprüfung, Risk 
Advisory, Tax & Legal, Financal Advisory bis Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue Maßstäbe, 
liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter mit ihren 
verschiedensten Talenten, so dass sie mit uns mehr erreichen. 

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach britischem Recht), ihr Netzwerk von 

Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt 

selbst keine Leistungen gegenüber Mandaten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen findest du auf www.deloitte.com/de/UeberUns.  

 

Qualifizierte Berufsausbildung 

Steuerfachangestellte (m/w) 
Standorte: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Mannheim und München 
Ausbildungsbeginn: 01.08.2018 

 

Spannende Aufgaben erwarten dich 

 Du entwickelst mit unseren Experten 

gemeinsam maßgeschneiderte 

Steuerberatungsprodukte 

 Ebenfalls berätst du unsere nationalen 

sowie internationalen Kunden in allen 

Fragen des Steuerrechts und erstellst 

Gehalts- sowie Lohnabrechnungen 

 Entdecke im Online-Praktikum schon 

vorab virtuell Ausbildungsinhalte: 

www.deloitte.com/de/online-praktika 

                                                             

Dein Profil 

 Neben deinem Engagement bringst du 

Freude am Umgang mit Menschen mit 

 Als Abschluss kannst du mindestens die 

Fachoberschulreife (mittlere Reife) mit 

guten Noten in den Fächern Mathematik, 

Deutsch und Englisch vorweisen 

 Du kennst dich mit MS Office Programme 

und Kommunikationsmedien gut aus 

 

                                                                                                      

Was du von uns erwarten kannst 

Während deiner gesamten Ausbildung 

betreuen wir dich umfassend, intensiv 

und persönlich. Du gewinnst tiefe 

Einblicke in die Bereiche des 

Steuerwesens, unterstützt aktiv unsere 

Teams und kannst somit deine Talente 

immer mehr entfalten. Klar, dass wir 

dich nach dem Abschluss deiner 

Ausbildung dann auch gerne 

übernehmen möchten.

Du bist interessiert? Wir freuen uns auf dich. 

Dann bewirb dich online unter: www.deloitte.com/de/ausbildung 

Fragen beantwortet dir gerne das Team Erstausbildung telefonisch unter +49 (0)211 8772 4400. 

 
What impact will you make? 

 

http://www.deloitte.com/de/UeberUns
http://www.deloitte.com/de/online-praktika
https://www2.deloitte.com/de/de/careers/schueler.html?icid=nav2_schueler

