
Wir sind eine seit über 40 Jahren in Stuttgart etablierte Steuerberatungskanzlei mit ca. 20 Mitarbeitern 
und einem breiten Mandantenspektrum. FOCUS Money, statista und das Handelsblatt wählten uns 

bereits mehrfach zu den besten Kanzleien in ganz Deutschland.

Wir suchen für unseren modernen und zentralen Standort in Stuttgart Mitte eine(n) 

Auszubildenden Büromanagement (m/w/d)
Sie erlernen theoretisch und praktisch alle erforderlichen und nützlichen Kompetenzen, die in einem 
modernen Sekretariat von Ihnen erwartet werden. Dabei bauen wir gemeinsam mit Ihnen auf Ihrem 
Erlernten auf und erweitern diese schrittweise.

Was Ihr Tätigkeitsfeld sein wird:
• Büro- und Sekretariatstätigkeiten u.a. Phonodiktat und Schriftverkehr 
• Betreuung der Mandanten und Besucher
• Mitarbeit in der Telefonzentrale
• Terminkoordination
• Postein-/ausgang
• Überwachung von Fälligkeitsterminen und Fristen
• Verwaltung wichtiger Mandanten- und Kanzleidaten

Wer Sie sein sollten:
• Sie überzeugen durch Leistung und Engagement
• Sie haben mindestens eine gut Mittlere Reife, gern Abitur
• Fehlerfreie Rechtschreibung ist für Sie absolut selbstverständlich
• Sie besitzen schon erste Textverarbeitungskenntnisse
• Organisationsgeschick & schnelle Auffassungsgabe zeichnen Sie aus
• Selbstständigkeit und sicheres Auftreten zählen zu Ihren Stärken

Was wir Ihnen bieten:
• Ein vielschichtiges Tätigkeitsfeld und interessantes Mandantenspektrum (national/international)
• Einen zentral und verkehrsgünstig gelegenen Standort (KFZ & ÖPNV)
• Ein angenehmes Betriebsklima und ein engagiertes eingespieltes Team
• Eine moderne ISO-zertifizierte Kanzleiorganisation mit kurzen Entscheidungswegen auf dem 

neuesten Stand der Technik 
• Großzügige Unterstützung Ihrer Fortbildung
• Ein attraktiv eingerichtetes Büro mit Massagesessel und Sonnenterrasse 
• Gemeinsame sportliche und kulinarische Teamaktivitäten

Ihre Entwicklung planen wir in periodischen Mitarbeitergesprächen. Wir möchten, dass Sie mit uns 
wachsen und sich so entwickeln, wie es für beide Seiten erfolgreich und gut ist. Denn langjährige 
Mitarbeiter sind uns sehr wichtig!

Sehen Sie Ihre Chance?
Dann richten Sie Ihre Bewerbung (Lebenslauf + kurzes, aussagekräftiges Motivationsschreiben + 
Zeugnisse) oder Rückfragen bitte an Dr. Michael Maier: 
info@kanzleimaier.de / 0711 – 95 55 00
www.kanzleimaier.de


