
 

 

 

 

Als perfekten Start  ins Berufsleben oder  a ls echte Alternat ive zum  Studium . 
 

Wir suchen zum  0 1 .0 8 .20 2 2  für unsere Niederlassungen in Hannover, Bruchhausen-Vilsen, Greußen 
und Staßfurt  m ehrere 

 
Auszubildende zum / zur Steuerfachangestellten 
in Vollzeit  

Das bringst  Du  m it : 
 

· Abitur, Fachhochschulreife oder den Abschluss einer Wirtschaftsschule m it  sehr guten Leistungen 

· Engagem ent  und eine schnelle Auffassungsgabe 

· Freude am  Um gang m it  Menschen 

 

 

Hier sind 1 0  gute  Gründe für deine Ausbildung bei uns: 
 

1. DU BI ST N I CHT ALLEI N !  Schon allein in Hannover sind derzeit  10 Auszubildende beschäf t ig t ,  sodass ein st ändiger Aust ausch 

m it  Gleichgesinnten best eht .  Die Ausbildung ist  entsprechend gut  organisiert .  

 

2. W I R BEGLEI TEN  UND FÖRDERN  DI CH  während und nach deiner  Ausbildung und bieten dir  hervor ragende 

Kar rierem öglichkeiten.  Zusätzliche Sem inare auch zur  besseren Vorbereitung auf  die Abschlussprüfung werden angebot en.  I n 

Hannover bieten wir zudem  einen internen Unterricht  an,  bei dem  wir deine fachlichen Fragen,  insbesondere aus der Schule,  

ausgiebig besprechen.                                                                             

 

3.  EI NE AUSBI LDUNG OHNE GRENZEN! Kaum  eine andere Ausbildung bietet  die Möglichkeit ,  nach der Ausbildung und parallel  

zum  Job durch verschiedene Berufsexam ina w eiter Karriere zu m achen -  bis zum  Steuerberat er und Wir tschaf tsprüfer !  Dadurch hast  

du hier eine echt e Alt ernat ive zum  St udium . 

 

4.  SEHR GUTE AUSBI LDUNGSVERGÜTUNG  m it  einem  kleinen Ext ra – unserer Dr.  Gem m eke- Mastercard.  

 

5.  ALLES I NKLUSI VE – wir übernehm en deine Kost en für  Lernm it t el,  Bücher und Unter richtsm aterial.  

 

6.  FLEXI BLE ARBEI TSZEI TEN  und m ehr Freizeit  an kurzen Schult agen.  

 

7.  SI CHERER ARBEI TSPLATZ  auch nach der Ausbildung – wir  bilden aus,  um  dich auch nach der  Ausbildung als w er tvollen Teil  

unseres Team s zu übernehm en.  

 

8. ZENTRALE LAGE und gut e Erreichbarkeit  in all unseren Niederlassungen.  

 

9.  KOOPERATI ON MI T DER FOM !  Bereits während der  Ausbildung ist  ein berufsbegleitendes Studium  m öglich.  Nach der  

Ausbildung fördern wir dich bei I nteresse weiter -  bis zum  Steuerberaterexam en.  

 

10.  W ORAUF W ARTEST DU? 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräft ige Bewerbung, bevorzugt  online über das Bewerbungsform ular unserer  

I nternetseite w w w .gem m eke- gm bh.de/ k ar rie re oder  per E-Mail an Ka rr iere @gem m eke- gm bh.de   

mailto:Karriere@gemmeke-gmbh.de

