
Seit über 80 Jahren am „Steuer-Rad“, bietet Madel & Kotalla an seinem Sitz in Frankfurt am 
Main seinen Mandanten eine breit gefächerte Expertise sowie eine ebenso persönliche wie 
umfassende Beratung und Betreuung in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen. 
Wir beraten und begleiten unsere Mandanten bei einer geplanten Existenzgründung, Erbschaft, 
Geschäftsübernahme oder Unternehmensfinanzierung sowie bei der Optimierung ihrer 
persönlichen Finanzen. 

Die langjährige Zusammenarbeit sowohl mit unseren Mandanten als auch mit unseren 
Mitarbeitern liegt uns genauso am Herzen wie die gegenseitige Wertschätzung, Anerkennung und 
Respekt, denn jeder von uns trägt einen wichtigen Teil zum Erfolg unserer Kanzlei bei. 

Wir suchen zum 1. August 2018 eine/n  

Auszubildende/n zur/zum Steuerfachangestellten 

Die Ausbildung: 

Während der dreijährigen Ausbildung bereiten wir Dich darauf vor, nach bestandener 
Abschlussprüfung selbständig die Finanzbuchhaltung sowie die Lohn- und Gehaltsabrechnungen 
für Unternehmen verschiedener Branchen zu erstellen sowie Jahresabschlüsse und die 
dazugehörigen betrieblichen und/oder privaten Steuererklärungen anzufertigen. Des Weiteren 
gehören zu Deinen Aufgaben das Prüfen von Steuerbescheiden sowie die Korrespondenz mit 
Behörden und Mandanten. Ebenso sind Steuerfachangestellte eine wichtige Unterstützung für die 
Steuerberater/innen bei der umfassenden steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Beratung der 
Mandanten. 

Bist Du für uns der oder die Richtige?

Du hast…
... einen sehr guten Realschulabschluss oder 

die Fachhochschulreife
… sehr gute Deutschkenntnisse (mündlich 

und schriftlich)
… ein gutes Zahlenverständnis

… Interesse an wirtschaftlichen 
Zusammenhängen

…einen guten Umgang mit Microsoft Office 
Programmen

Du bist…
…engagiert, zuverlässig und motiviert
…gerne Teil eines Teams



Dann bist genau Du der oder die Richtige für uns!

Ab dem ersten Tag wirst Du in das Alltagsgeschehen einbezogen und arbeitest in einem unserer 
Teams mit. Wir bieten Dir eine umfassende Betreuung durch unsere Fachkräfte sowie eine 
intensive Vorbereitung auf alle Prüfungen. Ebenso geben wir Dir die Möglichkeit, unterstützend 
interne und externe Seminare zu besuchen. 

Nach Deiner Ausbildung bieten wir  Dir die Möglichkeit übernommen zu werden und werden 
Dich gerne bei einer Weiterqualifizierung, zum Beispiel zum/zur Steuerfachwirt/in, unterstützen. 

Haben wir Dich neugierig gemacht? Dann schau doch mal auf unserer Homepage www.madel-
kotalla.de vorbei und bewirb Dich noch heute für einen Ausbildungsplatz in unserem Haus. Wir 
freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail an karriere@madel-kotalla.de. Für 
Rückfragen steht Dir Ramona Kunz, Tel. 069/6100 10-64, gerne zur Verfügung. 
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