
 

 

 
 
Ein  Team  v on  120 in teressan ten  P ersön lichk eiten , direk t  am  Münchener  Sieges tor . Über  J ah rzehn te 
au fgebau te Beratungs - Ex per t ise, m it  der  w ir  Un ternehm en , Un ternehm er , St if t u ngen/Non - P rof it -
Organ isat ionen  und P r iv atpersonen  in  allen  rech t lichen , s teuer lichen  und bet r iebsw ir t schaf t lichen  Fragen  
sow ie bei Verm ögensangelegenheiten  beraten . That ’s  it . Wir  su chen  begeis terungs fäh ige Beru fseins teiger  
und Team play er  als : 

Dual Studierende (w/m/x) 
für den Bereich Steuerberatung / Wirtschaftsprüfung 

 
Das erw ar tet  Sie bei un s :  

▪ Praxis ist uns wichtig: Sie werden bei uns um fassend und indiv iduell eingearbeitet und können dann 
step-by-step immer mehr Verantw ortung in m andatsspezifischen  Teams übernehmen  

▪ Durch unser duales Ausbildungsk onzept  bearbeiten Sie auch interdisziplinäre  Aufgabenstellungen  
aus den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung  

▪ Unterstützt und betreut werden Sie von einem für Sie verantw ort lichen Tu tor, der Ihnen jederzeit 
fachliches sowie auch persönliches Feedback gibt 

▪ Zusätzlich tragen ein m odernes, repräsentat iv es  Arbeitsum feld direkt am Siegestor in München  
sowie eine vorzügliche Kantine mit eigenem Koch und vor allem ein tolles Team zur positiven 
Arbeitsatmosphäre bei (wir haben einen Top Kununu - Score von 4,2; Weiterempfehlung von 87% ) 

Das  br ingen  Sie m it : 

▪ Ausgeprägtes In teresse an den Themen der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung und hohes Engagem en t  
▪ Ideal wären erste Erfahrungen durch relevante Praktika 
▪ Sicherer Umgang mit MS- Office und gute Englischkenntnisse 
▪ Sie arbeiten äußerst genau, erfassen Zusam m enhänge schnell und haben ein gutes Abstraktionsvermögen 
▪ Außerdem überzeugen Sie durch professionelles Auftreten, eine hohe Sozialk om petenz, 

können sich gut artikulieren, sind aufgeschlossen, empathisch und ein Teamplayer 

Sind Sie neugierig geworden? Dann bewerben Sie sich direkt bei Sabine Krins (s.krins@psp.eu), die Ihnen für 
Vorabinformationen gerne auch telefonisch unter 089/38172-208 zur Verfügung steht. 
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