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Gute Aussichten! - Steuerfachangestellte/r werden zunehmend gebraucht

Der Berufsstand der Steuerberater entwickelt sich kontinuierlich positiv. Mehr als 84.000 Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften bieten in Deutschland Unternehmen und Privatpersonen ihre
Leistungen an. Der Bedarf daran ist ungebrochen, das Zukunftspotential dieser Branche entsprechend
groß. Das zeigte sich im Jahr 2008 auch an gestiegenen Ausbildungszahlen: Insgesamt absolvierten
16.852 junge Menschen eine Ausbildung zum/r Steuerfachangestellten. Das waren 705 oder 4,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Qualifizierte Mitarbeiter werden in den Steuerberaterpraxen gebraucht. Deshalb wurde im Laufe des Jahres auch die Ausbildungs-Kampagne „Steuerfachangestellte/r? Da steckt
mehr drin, als du denkst“ gestartet. Der potentielle Nachwuchs kann sich zum Beispiel auf der Internetseite www.mehr-als-du-denkst.de umfassend darüber informieren, wie anspruchsvoll und attraktiv dieser Ausbildungsberuf ist, der langfristig sichere Berufsperspektiven und gute Karrierechancen
eröffnet. Bundesweit sind derzeit noch rund 700 Ausbildungsplätze in Steuerberaterkanzleien zu besetzen, wie die Bundessteuerberaterkammer mitteilt. In Hessen waren nach Angaben der Arbeitsverwaltung zum 31.07.2009 noch 43 Ausbildungsplätze unbesetzt.

Die Tätigkeit: abwechslungsreich und vielseitig
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.

Trocken, wie manche meinen, ist der Beruf des Steuerfachangestellten ganz und gar nicht, sondern
ausgesprochen facettenreich und zukunftsorientiert. So gilt es, die verschiedensten Aufgaben innerhalb der Kanzleiprozesse zu erledigen und den Steuerberater bei der Betreuung der Mandanten zu
unterstützen. Ob Industrie, Handel, Handwerk, Freiberufler oder Privatpersonen, sie alle nehmen die
Dienste von Steuerberatern in Anspruch. Das sorgt für interessante berufliche Herausforderungen und
ein vielseitigesTätigkeitsspektrum.

Qualifizierte Basis: guter Schulabschluss
Ein guter Schulabschluss ist die beste Voraussetzung, den Beruf des Steuerfachangestellten zu erlernen. Besonders willkommen sind Bewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife sowie Absolventen
einer höheren Handels- oder 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 der
noch freien Ausbildungsplätze zu bekommen.

Unverzichtbare Voraussetzung: 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.
Im Bundesdurchschnitt erhalten Azubis im ersten Ausbildungsjahr 480 Euro, im dritten Ausbildungsjahr liegt die Vergütung derzeit bei durchschnittlich 630 Euro. Die jeweiligen regional empfohlenen
Ausbildungsvergütungen sollten daher individuell bei der Steuerberaterkammer erfragt werden.

Gute Aussichten: Karrierechancen inklusive
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 wer danach insgesamt sieben
Jahre Berufserfahrung auf dem Gebiet des Steuerwesens vorzuweisen hat, kann zu der anspruchsvollen Steuerberaterprüfung zugelassen werden. Danach steht der beruflichen Selbstständigkeit als
Steuerberater/in nichts mehr im Wege.
Weitere Informationen zum Berufsbild „Steuerfachangestellte/r“ und rund um die Ausbildung gibt es
unter www.mehr-als-du-denkst.de. Wer sich gleich bewerben möchte, findet hier auch aktuelle Ausbildungsplatzangebote. Informationen gibt es zudem auf der Internetseite der Steuerberaterkammer
Hessen unter www.stbk-hessen.de.

