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Benefits

LANDESPREIS
WERT!GESCHÄTZT

BG&P ist familienfreund-
lichstes Unternehmen in 
der Steiermark (M.K.) www.bgundp.com

Steuerberatung

Unternehmens-
beratung

Wirtschafts-prüfung

Bereit Berufserfahrung und neue Herausforderungen zu sammeln? 

Du stehst kurz vor Abschluss deines Studiums im Bereich Rechts- bzw. Wirt-
schaftswissenschaften oder bist Absolvent:in einer dieser Fachbereiche? Du 
möchtest Klient:innen interessanter Branchen auf deren unternehmerischen 
Weg begleiten und in einem krisensicheren Job mit steiler Lernkurve Fuß 
fassen? Dann ist eine Berufsanwärter:innen-Stelle in der Steuerberatung 
oder Wirtschaftsprüfung genau das Richtige für dich! Wir suchen Menschen 
mit Zahlenaffinität und Beratungskompetenz. Menschen, die gemeinsam 
mit uns neue Wege beschreiten wollen. Menschen, die innovativ und digital 
arbeiten möchten. 

Was erwartet mich in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung?
In der Steuerberatung erstellst du gemeinsam mit erfahrenen Kolleg:innen 
Jahresabschlüsse, Bilanzen und Steuererklärungen, erarbeitest Stellungnah-
men zu Spezialthemen sowie maßgeschneiderte Lösungen zur steuerlichen 
Optimierung für unsere Klient:innen unter Einhaltung der rechtlichen Vor-
schriften. Dich erwarten spannende steuerliche und unternehmensrechtli-
che Fragestellungen, wie das Vorgehen bei Unternehmensveräußerungen, 
-gründungen oder die Wahl der richtigen Rechtsformgestaltung. Neben dem/
der Steuerberater:in ist auch der/die Wirtschaftsprüfer:in wichtige/r Part-
ner:in für die Entwicklung eines Unternehmens. Das komplexe Tätigkeitsfeld
in der Wirtschaftsprüfung geht weit über die Prüfung von Konzern- und Jah-
resabschlüssen hinaus. Als Teil eines erfahrenen Prüfungsteams unterstützt
du als Berufsanwäter:in bei der Durchführung von EU-Förder- und Geba-
rungsprüfungen, analysierst Geschäftsprozesse sowie Kontroll- und Risiko-
managementsysteme und arbeitest mit innovativen Datenanalyse-Tools. Im
Laufe deiner Karriere in der Wirtschaftsprüfung kannst du dir Expert:innen-
Knowhow aufbauen und Unternehmen zu spannenden Sonderthemen wie
z.B. den internationalen Bilanzierungsgrundsätzen beraten.

Wir behandeln deine Daten mit Respekt und geben sie nie an Dritte weiter. Entsprechend der neuen DSG-VO weisen wir darauf hin, dass wir deine Daten aufgrund der Vorgaben des Gleich behandlungsgesetzes 
für sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsprozesses bei uns speichern. Deine Bewerbungsunterlagen gehen zuerst nur an die HR-Abteilung und sind nicht allen Mitarbeiter/Innen zugänglich, können 
aber an Unternehmensmitarbeiter/Innen weitergegeben werden, die in den Bewerbungsprozess involviert sind, insbesondere die Teamleiter/Innen. Gerne geben wir dir nähere Auskunft.

Bewirb dich
JETZT

Warum BG&P Binder Grossek 
und Partner und MOORE BG&P?

Als Unternehmensgruppe mit 100 
Spezialist:innen ermöglichen wir 
unseren Berufsanwärter:innen eine 
fundierte Einschulung angepasst 
an deine Ausbildung und Vorerfah-
rungen. Fortlaufende fachliche und 
persönliche Weiterbildungsmöglich-
keiten unterstützen dich auf deinem 
Weg zum/zur Steuerberater:in oder 
Wirtschaftsprüfer:in. Flexible Arbeits-
zeitgestaltung sowie die Möglichkeit 
von zu Hause aus zu arbeiten schaf-
fen perfekte Bedingungen, um Beruf 
und Freizeit in Einklang zu bringen. 
Zudem erwartet dich ein vielfältiges 
regionales Klient:innenspektrum und 
das wichtigste – ein kollegiales und 
hilfsbereites Team!

Als selbständiges Mitglied eines der 
weltweit führenden Steuerbera-
tungs- und Wirtschaftsprüfungsnetz-
werken MOORE GLOBAL schaffen 
wir Vertrauen, das international an-
erkannt ist und können zudem auf 
weltweites Knowhow zurückgreifen. 

KLIMA
TICKET

Einstiegsgehalt ab € 2.350,-
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