
 
 

Du bist jetzt Steuerfachangestellter (m/w/d) nach deiner Ausbildung bei BSHK 

 

 
 

Einleitung 

 

Willkommen bei BSHK! 

Ein junges, modernes Team begrüßt dich als frischen Steuerfachangestellten (m/w/d). Digital und mit 

immer neuer Technik erwartet dich ein Arbeitsplatz, der deinen Möglichkeiten keine Grenzen setzen 

wird. Seit Jahrzehnten sind wir am Markt etabliert und unser Ziel ist Fortschritt, Wachstum und 

Digitalisierung. Wir bieten dir mehr. Bleibe ein Teil von BSHK und erkunde deine Möglichkeiten und 

stelle dich neuen Herausforderungen! 

 

Du hast die Ausbildung bei BSHK geschafft und bist Steuerfachangestellter (m/w/d), dann hast du die 
besten Chancen in deinem Team weiter zu arbeiten. 

 

 

 



 
Besuche uns auch auf: 

                               

 
 

Das Aufgabengebiet umfasst: 

 

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt in der vollumfänglichen Betreuung unserer Mandanten in den 

Bereichen Finanz- und Lohnbuchhaltung, der Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen. 

Da wir bei BSHK einen großen Wert auf ein gutes Team legen, wirst du alle Unterstützung erhalten, die 

du brauchst. 

 

 

Zu deinen Qualifikationen: 

 

 Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung zum Steuerfachangestellten, idealerweise mit 

entsprechender Berufserfahrung, Steuerfachwirt oder Steuerberater (m/w/d) 

 Gern auch Quereinsteiger, wir schulen dich 

 Freude, einen Mandantenstamm eigenverantwortlich zu betreuen  

 Motivierte und digitale Arbeitsweise  

 Erfahrungen mit DATEV und sicherer Umgang mit den gängigen MS Office-Anwendungen 

 Freundlichkeit und Teamfähigkeit, denn so bringt die Arbeit auch Spaß 
 Kooperationsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit 

 

Komm ins BSHK Team und bleibe unbefristet bei uns. 

Du hast ein hochmotiviertes, freundliches Team kennengelernt, das sich auf deine Unterstützung freut! 

 

Deine Vorteile bei uns: 

 
 

 Eine intensive Einarbeitung von erfahrenen Kollegen 

 Ein attraktives Arbeitsumfeld mit herausfordernden Aufgaben 

 Leistungsgerechte Vergütung und Sozialleistungen 

 Modernes, respektvolles und angenehmes Arbeitsumfeld 

 flexible Arbeitszeiten / Arbeitszeitmodelle mit Home-Office 

 kurze Entscheidungswege 

 zentrale Lage, Tiefgaragenstellplatz, gute Zuganbindung 

 Interne und externe berufsspezifische Fortbildungsmöglichkeiten, regelmäßige Seminare 

 Mitarbeiter-Events, z.B. Quartalstreffen der Mitarbeiter, Sommerfeste, Weihnachtsfeiern 

 Wir unterstützen auch dein berufliches Weiterkommen 

 

ein hochmotiviertes, sympathisches Team, in dem es einfach Spaß macht, dabei zu sein. 

https://www.facebook.com/Kanzlei.BSHK/
https://www.instagram.com/p/CKyfCiIAFnX/


 
Interesse geweckt? Du hast es in der Hand 

 
Wir bieten dir Möglichkeiten und Chancen, dich nach der Ausbildung weiter zu entwickeln. Für fördern 
dein Vorankommen mit Seminaren und weiteren Qualifikationen. 

Ansprechpartner: Niels Benthin 
 

Solltest du vorab noch Fragen haben, sprich mit deinem Ausbildungsleiter oder Herrn Benthin. 
 

Benthin | Schwark | Hansen | Kühl 

Wirtschaftsprüfer / Steuerberater 

Partnerschaft mbB 

Hopfenstraße 2d 

24114 Kiel 

 

 
 


