
AUSZUBILDENDE (M/W/D) 

an den Standorten MESCHEDE, OLSBERG, ARNSBERG 

Du hast richtig Lust darauf, nach der Schule nun im Beruf durchzustarten? Am besten in

einem sicheren Job mit Zukunft? Dann finde bei uns Dein Zuhause. Wir übernehmen unsere

Azubis auch gern nach abgeschlossener Ausbildung in die Festanstellung und begleiten

Dich auch bei einem potenziellen späteren Studium. Wir bilden aus und suchen motivierte

Auszubildende für unsere Kanzlei!

Wie läuft Deine AUSBILDUNG ab?

Du wirst von uns von Beginn an aktiv in Deiner Ausbildung unterstützt und wir helfen Dir bei Deiner Prü‐

fungsvorbereitung.

Du übernimmst nach und nach eigenständig Aufgaben.

Du eignest Dir mit Learning by Doing Wissen an und unterstützt tatkräftig unser Team.

Das bringst Du mit:

Du hast einen Schulabschluss (Realschulabschluss und Höhere Handelsschule oder Abitur).

Du bist verantwortungsvoll und ein Teamplayer.

Du hast ein Gespür für Zahlen.

Online bewerben 

per E-Mail bewerben 

als PDF speichern 

Hast Du Lust, uns kennenzulernen? Bewirb Dich jetzt! 

Deine Ansprechpartnerin

Dipl.-Kauffrau Dr. Eva Rieden 

Geschäftsführerin 

karriere@dr-rieden.de 

Weitere OFFENE JOBANGEBOTE entdecken

Wir sind auf der Suche nach Mitarbeitern, die ihren Beruf genau so lieben wie wir und in

einem Spitzenteam mitarbeiten möchten.

Bilanzbuchhalter (m/w/d) 

Finanzbuchhalter (m/w/d) 

Lohnbuchhalter (m/w/d) 

Steuerberater (m/w/d) 
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Steuerfachangestellter (m/w/d) 

Steuerfachwirt (m/w/d) 

Kommen Sie auf einen Kaffee vorbei!

Lernen Sie uns kennen! Ihren Lebenslauf und Ihr Bewerbungsschreiben können Sie uns spä‐

ter übermitteln. 

Schnellbewerbung 

Mit diesem QR-Code gelangen Sie schnell und einfach auf diese Seite

Scannen Sie ganz einfach mit einem QR-Code-Reader auf Ihrem

Smartphone die Code-Grafik links und schon gelangen Sie zum

gewünschten Bereich auf unserer Homepage.
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