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Pressedienst der Steuerberaterkammer Nürnberg
Mit einem Klick alles im Blick – bundesweite Ausbildungsplatzbörse für
Steuerfachangestellte jetzt online
In wenigen Monaten ist Ausbildungsbeginn. Doch immer noch konzentrieren sich zu viele Schulabgänger auf einige wenige Ausbildungsberufe. Naheliegende Alternativen werden oft nicht erkannt: So
führt die Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten zu einem attraktiven und sicheren Beruf mit guten
Karrieremöglichkeiten und qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden zunehmend gebraucht. Auch 2010 haben Steuerberatungskanzleien bundesweit voraussichtlich wieder rund 6.000
Ausbildungsplätze zu besetzen.

Mehr dazu erfahren interessierte Jugendliche unter www.mehr-als-du-denkst.de. Ab sofort finden sie
unter dieser Adresse auch eine Online-Börse mit aktuellen Ausbildungsplatz- und Praktikumsangeboten aus dem ganzen Bundesgebiet. Komfortable Selektionsmöglichkeiten erleichtern die gezielte Suche nach einem geeigneten Ausbildungsplatz. Zusätzlich besteht für Bewerber die Möglichkeit, per
Online-Gesuch nach dem gewünschten Ausbildungsplatz Ausschau zu halten. Die Gesuche werden
von Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die Ausbildungsplätze zu besetzen haben, auf der WebSeite ihrer Steuerberaterkammer oder bei der Bundessteuerberaterkammer unter www.bstbk.de abgerufen.
Facettenreich und zukunftsorientiert
Trocken, wie manche meinen, ist der Beruf des Steuerfachangestellten ganz und gar nicht, sondern
ausgesprochen facettenreich und zukunftsorientiert. Steuerfachangestellte sind die qualifizierten Mitarbeiter von Steuerberatern und -beraterinnen in Einzelpraxen oder Steuerberatungsgesellschaften.
Sie unterstützen die Steuerberater bei der steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung der
Mandanten, zum Beispiel bei Lohn- und Gehaltsabrechnungen, Finanzbuchführungen, der Bearbeitung von Steuererklärungen, der Erstellung von Jahresabschlüssen, der Prüfung von Bescheiden
sowie der Information der Mandanten. Der hierzu erforderliche Umgang mit moderner EDV und spezieller Software ist Bestandteil der Ausbildung. Ob Industrie, Handel, Handwerk, Freiberufler oder
Privatpersonen, sie alle nehmen die Dienste von Steuerberatern in Anspruch. Das sorgt für interessante berufliche Herausforderungen und ein vielseitiges Tätigkeitsspektrum.

Beste Voraussetzung: ein guter Schulabschluss
Ein guter Schulabschluss ist die beste Voraussetzung, den Beruf des Steuerfachangestellten zu erlernen. Besonders willkommen sind Bewerber mit Abitur, Fachhochschulreife, einem guten Realschulabschluss oder Absolventen einer Wirtschaftsfachschule bzw. eines kaufmännischen Berufskollegs.
Angehende Steuerfachangestellte sollten ein Grundverständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge
sowie Interesse an steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen mitbringen. Wer ein Faible für Zahlen
hat, sich gut ausdrücken kann und außerdem gerne mit Menschen umgeht, hat gute Chancen, einen
Ausbildungsplatz zu bekommen.

Unverzichtbar: die fundierte Ausbildung
Die Ausbildungsdauer beträgt grundsätzlich drei Jahre, sie kann unter bestimmten Voraussetzungen
verkürzt werden. Auszubildende besuchen an ein bis zwei Tagen in der Woche die Berufsschule und
können so Praxis und Theorie miteinander verknüpfen. Inhaltlich geht es beispielsweise um die Fachgebiete Steuer- und Rechnungswesen, Betriebswirtschaft und Wirtschaftsrecht. Dabei lernen die Azubis die verschiedenen Steuerarten kennen und beschäftigen sich mit Buchführungs- und Bilanzierungsvorschriften. Die Ausbildungsvergütung richtet sich unter anderem nach dem Niveau der Lebenshaltungskosten und ist - wie Löhne und Gehälter auch - von Region zu Region unterschiedlich.

Sichere Berufsperspektiven und gute Karrierechancen
Nach durchlaufener Ausbildung, bestandener Prüfung und einer dreijährigen Berufstätigkeit als Steuerfachangestellte/r kann bei besonderer fachlicher Qualifikation und persönlicher Einsatzbereitschaft
die Fortbildungsprüfung zum/zur Steuerfachwirt/in ablegt werden. Damit wäre zugleich der erste
Schritt in Richtung Steuerberater oder Steuerberaterin getan. Denn als Steuerfachwirt mit insgesamt
siebenjähriger Berufstätigkeit auf dem Gebiet des Steuerwesens kann man zu der Steuerberaterprüfung zugelassen werden. Danach steht der beruflichen Selbstständigkeit als Steuerberater/in nichts
mehr im Wege.

Informationspool hilft bei der Orientierung
Neben der neuen Ausbildungs- und Praktikantenbörse finden Jugendliche unter www.mehr-als-dudenkst.de alle Informationen, die sie mit dem Berufsbild vertraut machen. Darüber hinaus gibt es einen Online-Test und einen Kalender mit aktuellen Veranstaltungshinweisen. Auch können Lehrer Unterrichtsmaterial zum Thema „Steuern und Finanzen“ bestellen oder downloaden. Das Angebot ist Teil
der Informationskampagne „Steuerfachangestellte/r? Da steckt mehr drin, als du denkst“ “, an der sich
die Steuerberaterkammer Nürnberg (www.stbk-nuernberg.de) aktiv beteiligt.

Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten mit Verbundstudium BWL
Um den Ausbildungsberuf der/s Steuerfachangestellte/n noch attraktiver zu machen, startet die Steuerberaterkammer Nürnberg ab dem Ausbildungsbeginn 2010 gemeinsam mit einigen bayerischen
Hochschulen das Projekt Berufsausbildung zum/zur Steuerfachangestellten mit Verbundstudium BWL
(Bachelor of Arts). Ein Vorteil dieser Ausbildung liegt darin, dass neben einem hochqualifizierten Berufsabschluss ein europäisch anerkannter Studienabschluss erlangt werden kann – und dies innerhalb
einer Ausbildungszeit von nur 4 ½ Jahren. Das Verbundstudium bietet aber noch viele weitere Vorteile.
Aufgrund der gleichzeitigen Einbindung in die betriebliche Praxis der Steuerkanzlei können die theoretischen Kenntnisse des Studiums in der Berufspraxis angewendet und ungesetzt werden. Für den
Auszubildenden bedeutet diese Variante der Ausbildung eine finanzielle Absicherung während der
Ausbildung- und Studienzeit. Nach der Erreichung des Studienabschlusses kann die Zulassung zur
Steuerberaterprüfung innerhalb von nur drei Jahren betrieblicher Praxis in einer Steuerberaterkanzlei
erfolgen.
Als Voraussetzung muss der potentielle Bewerber die Hochschul- oder Fachhochschulreife und damit
die Zulassungsvoraussetzung zur Immatrikulation an der Hochschule erfüllen. Den Einstieg erreicht er
durch eine Bewerbung in einer Steuerberaterkanzlei, die einen Verbundsstudenten einsetzen möchte.
Dort schließt er im ersten Jahr seinen Berufsausbildungsvertrag ab und ab dem zweiten Jahr einen
Bildungsvertrag mit dem Kanzleiinhaber. Weitere Informationen hierzu auf unserer Homepage
www.stbk-nuernberg.de oder telefonisch unter 0911 94626-16, Frau Kanzenbach.
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