
Du absolvierst ein wirtschaftswissenschaftliches Studium und möchtest über Steuern, Bilanzen und Co nicht mehr nur 
im Hörsaal lernen, sondern endlich sehen, wie es in der Praxis funktioniert? Vielleicht stehst Du aber auch schon kurz 
vor Deinem Abschluss und Dir fehlt nur noch die richtige Starthilfe für eine Karriere in der Steuerberatung? Dann sollten 
wir uns kennenlernen!  
Unsere Kanzlei Steuerberatung Schlicht ETL GmbH Steuerberatungsgesellschaft in Stuttgart bietet nicht nur ein 
großartiges Arbeitsklima, sondern auch tolle Karrieremöglichkeiten. Als Teil Deutschlands größter Steuerberatergruppe 
ETL mit über 900 Kanzleien bundesweit sind wir bestens verbunden und auch Du kannst vom Zugang zu unserem 
starken Netzwerk profitieren. 
 
2022 startet mit der Grundsteuerreform ein Megaprojekt in der Steuerberatung: bis Ende Oktober muss sämtlicher 
Grundbesitz in Deutschland neu bewertet werden. Dies betrifft über 30 Mio. Grundstücke und wird für einen enormen 
Ansturm auf die Steuerkanzleien und viele neue Mandanten sorgen. Um das bewältigen zu können, brauchen wir Deine 
Hilfe! 
 
Du willst uns bei dieser Aufgabe tatkräftig unterstützen und dabei die Welt der Steuern besser kennenlernen? Als 
Werkstudent*in unterstützt Du uns während der Vorlesungszeit mit bis zu 20h pro Woche und in den Semesterferien 
nach Absprache sogar mit bis zu 40h pro Woche.  
 
Werde jetzt Teil unseres Teams und bewirb Dich bei uns als  
 
Werkstudent*in (m/w/d) in Stuttgart 
 
Die Rolle in unserem Team 

- Du nimmst Kontakt zu unseren Mandanten auf, beschaffst alle benötigten Dokumente und klärst mögliche 
Rückfragen.  

- Du analysierst relevante Unterlagen (z.B. Grundbücher). 
- Du unterstützt uns bei der Erfassung von Grundsteuererklärungen und bist mitverantwortlich für die Eingabe 

aller benötigter Daten in unserem System. 
- Du übernimmst allgemeine Bürotätigkeiten und hilfst dem Team auch in anderen Aufgabenbereichen. 
- Deine Fähigkeiten und theoretischen Kenntnisse kannst Du bei uns mit Erfahrungen aus der Praxis ergänzen. 

Was uns begeistert 
- Du bist Student*in eines wirtschaftswissenschaftlichen Studiums. Egal ob Du ein Studium gerade begonnen 

hast oder mittendrin steckst. Du hast Lust, Abläufe aus dem Kanzleialltag hautnah mitzuerleben und hast Spaß 
daran, Dir steuerliche Kenntnisse anzueignen.  

- Du bist Dienstleister*in. Du hast ein hohes Maß an Serviceorientierung und traust Dich mit Mandanten zu 
kommunizieren.  

- Du bist Manager*in. Du hast ein Talent für Organisation und sorgfältiges Arbeiten ist Deine Stärke.  
- Du bist Macher*in. Mit den Office-Programmen bist Du vertraut. Wenn Du darüber hinaus DATEV-Kenntnisse 

hast, ist das ein Vorteil aber kein Muss.  
- Du bist Teamplayer*in. Als Kanzlei sind wir nur erfolgreich, wenn wir alle an einem Strang ziehen. Du siehst 

das auch so? Dann werde Teil unseres Teams! 

Viele gute Gründe bei uns zu arbeiten  
- Wir schätzen Deine Arbeit wert und drücken das auch durch eine attraktive Vergütung aus! 

Dazu gehört neben einem angemessenen Stundenlohn auch die Ausstattung mit allem was Du für Deine 
Aufgaben brauchst. 

- Wir bieten flexible Arbeitszeiten!  
Selbstständiges Arbeiten wird bei uns großgeschrieben. Du kennst Deine Aufgaben und teilst Dir Deinen 
Arbeitstag selbst ein, damit Du Uni und Job bestmöglich vereinbaren kannst.  

- Bei uns erwarten Dich vielfältige Möglichkeiten für eine langfriste Perspektive in der Steuerberatung!  
Die Arbeit als Werkstudent*in macht Dir Spaß und Du möchtest langfristig Teil unseres Teams werden, um mit 
Deiner Karriere in der Steuerberatung richtig Fahrt aufzunehmen? Kein Problem! Ob Praxissemester oder eine 
Festanstellung mit dem Ziel Steuerberater*in zu werden - wir finden eine passende Möglichkeit, um Dich 
optimal auf Deinem Weg in die Zukunft zu begleiten. 

- Wir sind ein zugewandtes, fröhliches Team, mit flachen Hierarchien, agiler Führung, Open-Door-Policy 
- Unsere Büroausstattung ist großzügig und modern, wir arbeiten mit den neuesten Programmen der DATEV. 
- Stuttgart-Vaihingen verfügt über drei Autobahnanschlüsse, die Stadtbahnhaltestelle U1 liegt vor dem Haus, 

weitere sind in 5 Minuten fußläufig erreichbar (am S- und Fernbahnhof). Direkt gegenüber eröffnen sich alle 
Einkaufsmöglichkeiten. 

 
Lust einzusteigen? Dann freuen wir uns auf Deine unkomplizierte Bewerbung. 
 
Steuerberatung Schlicht ETL GmbH 
Dietmar Schlicht/Andrea Wörner 
Möhringer Landstr. 7 
70563 Stuttgart 
Telefon 0711 7823980 
d.schlicht@steuerberatung-schlicht.de 
www.steuerberatung-schlicht.de 


