MACHE DEINE AUSBILDUNG
IM BEREICH
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Hi! Schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast und dich für eine Ausbildung in unserer Kanzlei
interessierst!
Warum Büromanagement und warum bei uns?
Ein regelmäßiges Müsli Frühstück, Massage Sessel, moderne Arbeitsplätze & EDV, flexible Arbeitszeiten,
nette & hilfsbereite Kollegen, Sommer- und Winterfeste, …. haben wir auch, empfinden wir allerdings nicht
als besonders.
Wichtiger für uns sind selbstgestaltbare Tagesabläufe, regelmäßige Fortbildungen (auch außerhalb des
fachlichen Bereichs), mitgestaltbare Unternehmenswerte- und Prozesse, Entscheidungsfreiheit in der
eigenen Entwicklung, Flexibilität bei den Tätigkeitsschwerpunkten, ein Arbeitgeber der digital vorn ist,
flache Hierarchien, eine gelebte Feedbackkultur, Anerkennung für gute Leistungen und Spaß bei der Arbeit.
Jedes Unternehmen hat eine eigene Unternehmenskultur und damit einen genetischen Code.

ALS ANGEHENDER „YOUNG PROFESSIONAL“ KANNST DU

innovativ
individuell
einzigartig

sein, indem du als Teil unseres Feel-Good-Teams spannende Projekte
gestaltest
sein, da dir nach Abschluss der Ausbildung alle Türen offenstehen. Du
kannst studieren oder dich individuell weiterbilden
einzigartig sein, da wir bereits in der Ausbildung deine besonderen
Talente fördern und entwickeln

WIR ALS „GREAT PLACE TO WORK"
stehen zu 100 % hinter dir und unterstützen dich während deiner Ausbildung,
ganz gleich, ob bei beruflichen, privaten oder schulischen Herausforderungen
belohnen guten Noten und kreativen Ideen (ab dem 2. Ausbildungsjahr) und
bessern deine Ausbildungsvergütung auf
und ermöglichen dir in deiner Ausbildung eine auf dich zugeschnittene
Arbeitszeit

DEINE
PERSÖNLICHKEIT

UNSERE
PERSÖNLICHKEIT

Geist

ideenreich | strukturiert | offen

Geist

intelligent | stark | komplex

Mensch

höflich | kommunikativ | ehrlich

Mensch

herzlich | hilfsbereit | ehrlich

Visuell

Textsicher | gute Ausdrucksweise

Visuell

genau | modern

Fähigkeiten organisiert | teamfähig | motiviert

Fähigkeiten

risikobereit | zukunftsorientiert |
begeisterungsfähig | kooperativ

DEIN
AUSBILDUNGSGEHALT

UNSERE
INTERESSEN

1. Ausbildungsjahr

900 €

2. Ausbildungsjahr

1000 €

3. Ausbildungsjahr

1100 €

Automatisierung

Zeit
sparen

Ideenentwicklung

Digitalisierung

Feel Good

Austausch

Weiterbildung

Recycling

Na was sagst du? „Matchen“ wir? Dann los: Sende uns direkt deinen Lebenslauf, ein Foto und
Zeugnisse sowie einen kurzen Satz, was dich ausmacht und/oder warum du unbedingt bei uns
anfangen möchtest.
Wir freuen uns auf dich!

Bittrich & Bittrich Steuerberatungs GmbH
Wallstr. 42-45, 21335 Lüneburg

Deine Ansprechpartnerinnen

bewerber@bittrich.de
04131 759900
https://bittrich-onlinebewerbung
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Vanessa Sorge

