
Wir sind eine international geprägte mittelständische Steuerberatungs- und Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft in Frankfurt am Main. Unsere engagierten Mitarbeiter sind das Herzstück un-
seres Erfolges und von zentraler Bedeutung für uns und unsere zufriedenen Mandanten.  

 
Bachelorstudenten (m/w) für Duales Studium im Bereich Steu-
ern/Rechnungswesen in Frankfurt gesucht - Benefitax GmbH 

 

 
Du möchtest studieren und gleichzeitig Berufserfahrung im Steuer– und Rechnungswesen sam-
meln? Du hast keine Scheu vor Zahlen, übernimmst gerne Verantwortung und bist fit in Englisch? 

 
Dann wäre vielleicht ein Duales Bachelorstudium an einer Hochschule genau das Richtige! Den 
praktischen Teil deiner Ausbildung kannst Du bei der Benefitax erbringen.  
 
Wir sind interessiert an Studenten im Tagesstudium, die i.d.R. jede Woche 2 bis 3 Tage bei uns 
tätig sind. Das ist in Frankfurt z.B. an der IUBH (100 m von unserem Büro entfernt) oder an der 
FOM möglich. An Blockstudenten, die mehrere Monate studieren und dann mehrere Monate im 
Unternehmen verbringen, sind wir nicht interessiert, weil das nicht in unsere Arbeitsabläufe passt. 
Letztlich wollen wir Dir schnell Verantwortung für bestimmte Aufgaben und Mandanten übertragen 
und diese Aufgaben können nicht monatelang liegenbleiben.  

 
Bei uns lernst Du u.a. wie man Geschäftsvorfälle verbucht, Reisekosten abrechnet, Lohnabrech 
nungen durchführt, Steuererklärungen und Jahresabschlüsse erstellt. Unsere Steuerberater wirst 
Du nach der Einarbeitung bei der Literaturrecherche und der Vorbereitung von Präsentationen und 
Veröffentlichungen unterstützen. Daneben unterstützt du unser Office Management in den Berei-
chen Administration und Controlling. 
 
Da wir viel mit internationalen Mandanten zusammenarbeiten, sollte Dein Englisch gut oder sehr 
gut sein – vielleicht hast Du sogar schon ein Praktikum im Ausland absolviert oder wärst daran 
interessiert,  auch einmal kurz bei einer unserer Partnerkanzleien im Ausland zu arbeiten? In MS 
Office bist Du fit und auch in neue Programme (z.B. DATEV) arbeitest Du Dich schnell ein. 

 

 Was wir bieten: 
 - Kompetente und nette Kollegen, für die es keine dummen Fragen gibt 

 - Möglichkeit, mit internationalen Mandanten zu arbeiten 

 - Schnelle Übernahme von Verantwortung 

 - Gutes Betriebsklima 

   - Gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel 

 - Zuschuss zu Mitgliedschaft im Fitnessstudio im gleichen Gebäude /großzügige Pausenregelung 

 

 Was wir erwarten: 

 - überdurchschnittliches Abitur, vor allem in Englisch, Mathe und Deutsch.  

 - Bewerber mit Abschluss am Wirtschaftsgymnasium werden bevorzugt 

 - Gute Kenntnisse in MS Office 

 - Hohes Verantwortungsbewusstsein 

 - Gewissenhaftigkeit 

   - Freundliches Wesen und Aufgeschlossenheit im Team 

 
Dein Studium sollte in 2019 beginnen. Bevor wir uns entscheiden, solltest Du wenigstens ein paar 
Tage bei uns probearbeiten oder über ein Praktikum Einblicke in unser Unternehmen und den Be-
ruf zu gewinnen. Das hilft Fehlentscheidungen zu vermeiden. Für Dich und für uns. 

 

 Würdest Du gerne Teil unseres Teams werden? Dann schick Deine vollständigen Bewerbungs-     

 unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse) per Email an bewerbung@benefitax.de 

 (Ansprechpartnerin: Eva Sutter). Wir freuen uns auf Deine Bewerbung.  

 

Benefitax GmbH  
Steuerberatungsgesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Hanauer Landstr. 148a, 60314 Frankfurt/Main 
Telefon 069-25622760    www.benefitax.de 

https://www.wegweiser-duales-studium.de/hochschulen/iubh-duales-studium/bwl-accounting-controlling-steuerberatung-wirtschaftspruefung/
https://www.wegweiser-duales-studium.de/hochschulen/fom-hochschule-fuer-oekonomie-management/steuerrecht-bachelor/
mailto:bewerbung@benefitax.de
mailto:info@benefitax.de

