
                           
Wer viel vor hat, braucht jemanden, der mehr möglich macht. 
 
 
Starten Sie mit uns Ihre Karriere.  
WKM ist eine langjährig etablierte Personalvermittlung, die Sie bei der Realisierung 
Ihrer beruflichen Ziele effektiv coacht. Aktuell besetzen wir für renommierte Kanzleien 
in NRW interessante, unbefristete Positionen in Vollzeit/Teilzeit in den Bereichen  
 

Steuer- und Prüfungsassistent (m/w/d) 
 
Ihr Ziel. 
Sie sind noch im Studium (Schwerpunkt Steuern, Prüfungs- oder Rechnungswesen) 
oder haben es erfolgreich abgeschlossen. Jetzt möchten Sie zeigen, was Sie drauf haben 
und eine Kanzlei mit Ihrer Kompetenz unterstützen. Ihr Wunsch ist nicht nur eine 
gute Arbeitsstelle, sondern eine langfristig gute Arbeitsstelle. Richtig? Dann rufen 
Sie uns an, mailen Sie uns.  
   
 
Ihre Chance. 
Wir suchen junge Menschen, die eine Ausbildung in einer Kanzlei machen möchten. 
Engagieren Sie sich in einem spannenden Arbeitsumfeld und zeigen Sie, dass Sie Ihr 
theoretisches Wissen in die Praxis umsetzen können. Freuen Sie sich auf freundliche, 
hilfsbereite Kollegen/innen und starten Sie Ihre Karriere auf einer soliden Basis.    
 
  
Ihr Profil. 
Sie arbeiten gern und wollen etwas bewegen. Dafür geben Sie alles und überzeugen mit 
Durchhaltevermögen, guten analytischen und kommunikativen Fähigkeiten sowie einem 
offenen, sympathischen Wesen. Auch wenn Sie am Anfang stehen, sind Sie für den neuen 
Arbeitgeber ein/e wertvolle/r Mitarbeiter/in.   
 
  
Unser Coaching. 
Wir begleiten junge Menschen, die in den Beruf starten, mit unserem gezielten, 
intensiven Coaching. Damit nehmen wir Ihnen eventuelle Sorgen oder Unsicherheiten 
ab und beraten Sie bei der optimalen Präsentation Ihrer Persönlichkeit. So sind Sie 
bestens vorbereitet, um mit zukünftigen Arbeitgebern auf Augenhöhe über eine gute, 
langfristige Position zu verhandeln. 
 
 
Genau Ihr Plan?  
Entscheiden Sie sich jetzt für eine neue, gute und langfristige Stelle. Rufen Sie uns an 
oder mailen Sie uns. Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch.  



 
 
Bewerbungen (Anschreiben, Vita, Zeugnisse) bitte nur per E-Mail an:  
wkm-untern@t-online.de 

Wichtig: Unsere Tätigkeit ist für Bewerber/innen kostenfrei. 

 
WKM Unternehmensberatung GmbH 
Personalvermittlung für Berufe in der 
Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfung  
und dem Rechtswesen 
  
Humboldtstraße 189 
45149 Essen 
 
0201 – 879 13 93 
wkm-untern@t-online.de 
www.wkm-unternehmensberatung.de 
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