Jobs

Wie geht’s nach der Schule weiter? Wie wär’s mit einfach mal austesten !? Und Abwechslung, Farbe,
Vielfalt, einem »coolen« Umfeld... – und wenn’s passt: Sicherheit und Perspektive?
Wäre schon gut, aber... Nix aber – ausprobieren:
Unsere etablierte, mittelständische Kanzlei liegt in
einem der facettenreichsten Stadtteile Münchens: der
schönen Maxvorstadt. Unser professionell gestaltetes
Arbeitsumfeld ist modern, hell, farbenfroh und motivierend – auf Teamwork ausgerichtet und dennoch
persönlich. Modernste IT- und EDV-Ausstattung hilft
uns, effizient und effektiv zu arbeiten. Wir stehen
mitten im Leben und wissen, dass es auch ein Leben
außerhalb des Jobs gibt. Unser großer, anspruchsvoller und interessanter Mandantenkreis lässt keine
Langeweile bei uns aufkommen. Klingt gut, aber
stimmt’s auch?

• Freundliches Auftreten und Humor
• Spaß an der aktiven Kommunikation mit anderen

Einfach ausprobieren...

Schon alles klar? Dann bitte Kurzbewerbung an
jobs@kanzlei-schimmel.de

Die Atmosphäre in die Sie »reinschnuppern«:
• Ein super Umfeld: Modernes, »cooles« Büro – mitten
in München und sehr leicht zu erreichen (nur 3 min.
zur U-Bahn)
• Sorgfältige Betreuung und Antwort auf alle Fragen
• Ein motiviertes Team – offen, vielfältig und kollegial
Neugierig, aber noch Fragen? Kein Problem!
Telefon +49 89 121153-6

(Schüler-)Praktikum
...und Durchblick kriegen:
• Mindestens 2 Wochen grundsätzliche Einblicke in
den Berufsalltag – dazu bieten sich zum Beispiel die
Berufsorientierungsphase an Ihrer Schule oder die
Schulferien an
• Wie ist das, im Bereich Steuern zu arbeiten –
was machen die eigentlich genau, und könnte das
auch was für mich sein?
• Auch als Praktikant(in) sind Sie bei uns vollwertiges
Teammitglied und »schnuppern« in verschiedene,
abwechslungsreiche Aufgaben
Dafür braucht’s gar nicht mal so viel:
• Offenheit und Lust auf Neues
• Teamgeist und Engagement

Dipl.-Kaufmann Benjamin Schimmel
[Als Steuerberater und Wirtschaftsprüfer leite ich, nach Jahren bei der internationalen
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, in 2. Generation die 1979 in der Münchner
Maxvorstadt gegründete »Steuerkanzlei Schimmel« – heute Schimmel Steuerberater,
Wirtschaftsprüfer.]

Weitere Informationen und News rund um unsere
Kanzlei finden Sie hier: www.kanzlei-schimmel.de
oder www.facebook.com/kanzleischimmel

