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Werkstudent (m/w/d) Steuerberatung 
 
 
In unserer Kanzlei betreuen wir am Standort in Wuppertal-Barmen vorwiegend mittelständische 
Unternehmen und vermögende Privatleute in allen Belangen rund um das Thema Steuern und 
betriebswirtschaftliche Beratung. 
 
Sie möchten die spannende und abwechselungsreiche Unternehmensrealität in einer 
Steuerberatungskanzlei kennenlernen? Für unser Team suchen wir ab sofort einen engagierten 
Werkstudierenden (m/w/d), der wie wir die Begeisterung für das Thema Steuern teilt. 

Das erwartet Sie: 

 Die aus Ihrem Studium oder einer vorhergehenden Berufsausbildung vorhandenen 
Kenntnisse können Sie bei der vorbereitenden Tätigkeit von Finanzbuchhaltungen und 
Steuererklärungen in der Praxis umsetzten 

 Darüber hinaus unterstützen Sie uns bei der Erstellung von Jahresabschlüssen, der Prüfung 
von Steuerbescheiden und der Korrespondenz mit unseren Mandanten und der 
Finanzverwaltung 

 Sie erhalten umfangreiche Einblicke in den Arbeitsalltag einer Steuerberatungskanzlei 

 Sie arbeiten in einem modernen Arbeitsumfeld mit einem hohen Grad an Digitalisierung 

 Ihr Engagement wird von uns mit sehr guten Aufstiegschancen honoriert. Wir fördern Sie in 
Ihrer Ausbildung und würden Sie bei entsprechender Leistung gerne auch nach Beendigung 
Ihres Studiums dauerhaft in unserem Team aufnehmen. 

Das zeichnet Sie aus: 

 Sie sind Studierender (w/m/d) der Wirtschaftswissenschaft oder Rechtswissenschaft mit dem 
Schwerpunkt Steuern, idealerweise mit Vorkenntnissen aus einer adäquaten 
Berufsausbildung 

 Sie besitzen die Fähigkeit, sich gut in Wort und Schrift auszudrücken 

 Im Umgang mit den gängigen Office-Programmen sind Sie geübt 

 Spaß an der Arbeit im Team ist für Sie kein Fremdwort 

 Sie weisen ein hohes Maß an Vertraulichkeit und Verantwortungsbewusstsein auf  

 Ihre Arbeitsweise ist geprägt durch Sorgfalt, Gewissenhaftigkeit und Selbständigkeit 

Das können Sie von uns erwarten: 

 Bei uns haben Sie die Möglichkeit, Ihr Wissen und Können in der Alltagspraxis einer 
Steuerberatungskanzlei aktiv anzuwenden und zu erweitern 

 Durch die vielfältige und abwechselungsreiche Tätigkeit können Sie sich persönlich und 
fachlich weiterentwickeln 

 Wir ermöglichen Ihnen den Umgang mit modernsten EDV-Systemen und stärken Ihr 
Fachwissen im Einsatz von Steuerberatungssoftware mit einem hohen Digitalisierungsgrad 

 Ihre Arbeitszeit können wir flexibel auf die Bedürfnisse Ihres Studiums anpassen - während 
der Vorlesungszeit mindestens 8, maximal 20 Wochenstunden, in der vorlesungsfreien Zeit 
gerne auch mehr 

 Es erwartet Sie eine attraktive Vergütung  

 Zudem erhalten Sie kostenlose Getränke (Kaffee, Wasser) während der Arbeitszeit und 
profitieren von der guten Erreichbarkeit der Kanzlei 

 Eine Übernahme in eine Festanstellung auch nach dem Studium streben wir an 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung bitte 
vorzugsweise per E-Mail an 
 
moche@steuerberatung-moche.de  oder an Herrn Steuerberater 
  Benjamin Moche 
  Hatzfelder Str. 161 
  42281 Wuppertal 

mailto:moche@steuerberatung-moche.de

