
 

 
 
Ein Team von 130 interessanten Persönlichkeiten, direkt am Münchener Siegestor. Über Jahrzehnte 
aufgebaute Expertise, mit der wir Unternehmen, Unternehmer, Stiftungen / Non-Profit-Organisationen 
und Privatpersonen in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen sowie bei 
Vermögensangelegenheiten beraten. That’s it. Wir suchen begeisterungsfähige Berufseinsteiger und 
Teamplayer als: 

Steuerassistent /  
Prüfungsassistent (w/m/x) 
 

Das erwartet Sie bei uns:  

 Praxis ist uns wichtig: Sie lernen Projektarbeit in mandatsspezifischen Teams, haben  
von Anfang an Mandantenkontakt und bearbeiten anspruchsvolle Beratungsprojekte 

 Eingebunden in ein kompetentes und dynamisches Team übernehmen Sie sehr schnell Verantwortung  
 Durch unser duales Ausbildungskonzept bearbeiten Sie auch interdisziplinäre  Aufgabenstellungen  

aus den Bereichen Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung  
 Unterstützt und betreut werden Sie von einem für Sie verantwortlichen Tutor sowie von unseren 

Partnern, die Ihnen jederzeit fachliches sowie auch persönliches Feedback geben 
 Ein umfangreiches Aus- und Fortbildungsprogramm und die Unterstützung bei den von Ihnen 

angestrebten Berufsexamina gehören selbstverständlich zu unserem Leistungspak 

 

Das bringen Sie mit: 

 Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit themenrelevanten  
Schwerpunkten (Betriebliche Steuerlehre / Wirtschaftsprüfung) 

 Ideal wären erste Erfahrungen durch relevante Praktika  
 Sie arbeiten äußerst genau, erfassen schnell Zusammenhänge und haben ein gutes Abstraktionsvermögen 
 Außerdem überzeugen Sie durch professionelles Auftreten und hohe Sozialkompetenz 

 



 

 

 

Die speziellen PSP-Benefits: 

 Unser innovatives und repräsentatives Arbeitsumfeld am Englischen Garten in München 
 Umkleideräume und Duschen für unsere Sportler, die das gern auch in der Mittagspause nutzen 
 Angebote wie Yoga und wöchentliches Screen-Fit-Training 
 Eine vorzügliche Kantine mit eigenem Koch, die Restaurant-Qualität hat 
 Nachhaltigkeit und Corporate Social Responsibility sind uns wichtig 
 Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind bei uns gelebte Praxis 
 Unser tolles Team sorgt für eine positive Arbeitsatmosphäre und ermöglicht ein schnelles Einleben 
 Wir haben einen Top Kununu-Score von 4,3; Weiterempfehlung von 92 % 
 
    
 
Sind Sie neugierig geworden?  

Dann bewerben Sie sich über www.psp.eu/karriere oder direkt bei Julia Rohnke (j.rohnke@psp.eu),  
die Ihnen für Vorabinformationen gerne auch telefonisch unter 089/38172-256 zur Verfügung steht. 

 

    
 


