RECHTSREFERENDAR
(M/W/D)
Standort Erfurt I ab sofort I Vollzeit I
Chance auf Übernahme
Steuern und Recht sind unsere Werkzeuge. Aber wir sind aber mehr als das. Wir sind
Unternehmer für Unternehmen und gern gefragte Ansprechpartner für Netzwerke und
Führungskräfte speziell im Mittelstand. Als solche sehen wir Aufgaben und wirtschaftliche Belange unserer Mandanten ganzheitlich. Dabei folgen wir keinem SchubladenMuster, denn so wenig wie ein Problem dem anderen gleicht, so wenig gleicht eine
Lösung der anderen. Mit unserem out of the box Denken entwickeln wir individuelle
Lösungen für individuelle Herausforderungen. Die Resultate sind immer eine Teamleistung. Ist das eigentlich noch Kanzlei? Finde es selbst heraus.

Ihre Bewerbungen senden Sie bitte
schriftlich an:
WSP Wintzer Stauﬀenberg Pekruhl GmbH
Rechtsanwaltsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Puschkinstraße 18, 99084 Erfurt
E-Mail: kontakt@wsp-beratung.com

Deine Aufgaben:
• Du unterstützt uns von Beginn an bei spannenden Projekten, bspw. Vertragsgestaltungen im nationalen und internationalen Umfeld, Umstrukturierungen und Unternehmenstransaktionen sowie Unternehmens- und Vermögensnachfolgen
• Du solltest dein Wissen sowie Fähigkeiten aktiv einbringen
• Sammle mehr Praxiserfahrungen und lerne die Anwendung davon im Umgang mit
unseren Mandanten
• Hast du Fragen – dann frag. Wir nehmen uns Zeit für deine fachliche
Weiterentwicklung
• Arbeite an deiner Chance auf eine langfristige Anstellung bei uns
Dein Proﬁl/Qualiﬁkationen:
• Hochschulabschluss (Bachelor/Master) oder Ausbildung in der Finanzverwaltung
mit Interesse an Steuerberatung (deine Noten sind nicht entscheidend, sondern
deine Person)
• Du möchtest dich zum Berater entwickeln und hast großes Interesse an einer persönlichen sowie fachlichen Weiterentwicklung
• Du besitzt unternehmerisches Verständnis
• Du verfügst bestenfalls über erste praktische Erfahrungen im Steuerbereich
• Du verstehst es, sowohl eigenverantwortlich als auch im Team zu arbeiten
• Du arbeitest strukturiert und ergebnisorientiert und besitzt die benötigte Portion
Zuverlässigkeit und Engagement
Wir bieten/ Beneﬁts:
• Eine Chance auf eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit mit
überdurchschnittlicher Vergütung
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem gut eingespielten Team
• Flexible Arbeitszeiten in einem modernen und digitalen Arbeitsumfeld
• Laufende Weiter- und Fortbildungen sind ebenso selbstverständlich
• Zusammenarbeit auf Augenhöhe, bei der man im jungen und humorvollen Team
in spannenden Projekten mit nationalem und internationalem Bezug voneinander
lernen kann

www.wsp-beratung.com

