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Der Job 
 
Überall in Österreich suchen derzeit Steuerberatungs-
kanzleien Nachwuchs.  
 
Vielleicht meinen Sie, Sie sind eigentlich fürs Scheinwerfer-
licht und für fünf Minuten Starruhm geboren. Wenn das so 
ist, sind Sie hier falsch. Hier geht es nicht um Träume, 
sondern um solide Perspektiven.  
 
Aber wenn Sie denken, das Leben ist kein Sprint, sondern ein 
Marathonlauf, wenn Sie früher als die anderen erkannt 
haben, dass weniger zählt, wer auf der Bühne abrockt und 
viel mehr, wer im Hintergrund die Fäden zieht, wenn Sie 
richtig vermuten, dass es weniger entscheidend ist, wie viel 
Geld man scheffelt und viel wichtiger ist, wie man intelligent 
und zielbewusst damit umgeht, dann … lesen Sie weiter. 
 
Denn auf diesen Seiten finden Sie vielleicht 
erstens einen Job,  
zweitens Ihre Karriere und  
drittens Ihren langfristigen Erfolg. 
 
 
 

 



Die Chance 
 
Was machen Steuerberater eigentlich? 
 
Sie helfen gut verdienenden Unternehmen und Einzel-
personen, mit ihrem Geld optimal umzugehen, aus ihren 
Einnahmen das Maximum zu machen. 
 
Mit anderen Worten: sie sind Spezialisten für den sinnvollen 
Einsatz von Geld. Falls Sie denken, dieses Spezialwissen hilft 
nicht nur den KlientInnen der Steuerberater, sondern auch 
Ihnen selbst: 
 
Genauso ist es. Und falls Sie denken, ein Einstieg in diese 
Berufswelt könnte Ihr persönliches Ticket zum überdurch-
schnittlichen Erfolg sein: gut beobachtet. In einer Steuerbera-
tungskanzlei lernen Sie, was Geld wirklich ist: nicht runde 
Blechscheiben und bedrucktes Papier, sondern Energie, die 
nahezu alles bewegen kann. Vorausgesetzt, man setzt sie 
richtig ein. 
 
Das ist der Job. Das ist die Chance – Ihre Chance! 

 

 
 

 



Der Weg 
 
Was heißt hier Karriere? 
 
Hier lernen Sie das Geschäft von der Pike auf. Als 
KanzleieinsteigerIn können Sie zwischen Personalverrech-
nung, Buchhaltung und Kanzleimanagement wählen. Ergänzt 
wird diese Praxis durch Schulungen und Lehrgänge zu den 
Themen Steuerlehre, Recht, Buchhaltung und kaufmännisches 
Rechnen. Eine genaue Aufstellung aller Ausbildungsmöglich-
keiten finden Sie unter www.wt-akademie.at. 
 
Denn hier stehen Sie auf einem Karriere-Sprungbrett. Ihr 
Expertenwissen ist in jedem Kanzleiteam gefragt. Besonders 
Ambitionierte können auch eines Tages selbst die nötigen 
Prüfungen zum Steuerberater ablegen. 

 

 

 

 



FAQ –  Richtige Antworten  
auf wichtige Fragen 

 
„Wird man in diesem Job reich?“ 
Während der Ausbildung – nein. Danach? Das liegt in Ihrer 
Hand! 
 
„Wie sind die Karrierechancen wirklich?“ 
Sehen Sie es so: Der Umgang mit Geld und Zahlen ist in 
jedem, wirklich jedem Geschäft erfolgsentscheidend. Aber viel 
zu wenige Menschen haben die Geduld und Genauigkeit, sich 
damit wirklich zu beschäftigen. Wenn Sie sie haben, werden 
Sie ein Leben lang ein(e) gefragte(r) SpezialistIn sein. 
 
„Was muss ich können, wenn ich in diese Branche einsteigen 
will?“ 
Wenn Sie in Mathematik oder Rechnungswesen immer mit 
einem Fuß in der Katastrophe gestanden sind, ist das nicht Ihr 
Job. Wenn Sie dazu neigen, die Geduld zu verlieren und alles 
hinzuschmeißen, statt so lange zu tüfteln, bis etwas 
funktioniert, ist das auch nicht Ihr Job. Und ein paar Wörter 
sollten Sie gleich an Ihrem ersten Tag aus Ihrem Wörterbuch 
streichen: „Ungefähr“, „zirka“, „so in etwa“. Denn Sie 
werden lernen, erfolgreich mit Geld umzugehen, und da gibt 
es weder „ungefähr“ noch „zirka“, sondern nur „genau“. 

 



Für wen? 
 
Für Sie? 

 
Können Sie sich vorstellen, in einer Steuerberatungskanzlei zu 
arbeiten? Testen Sie sich selbst: 
 Ja      Nein 
Der Umgang mit Zahlen schreckt mich nicht. 
Im Gegenteil: er kann Spaß machen.   ����   ���� 

Ich bin eher genau als schnell.   ����   ���� 
In Teams und Gruppen komme ich gut zurecht.   ����   ���� 

Nichts gegen Muskeln – aber wichtige  
Probleme löse ich lieber mit dem Kopf.   ����   ���� 

Wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, 
tüftle ich so lange, bis es klappt.  ����   ���� 

Ich habe mehr Gefühl für Geld als viele andere.   ����   ���� 

Mit dem Lernen bin ich noch lange nicht fertig: 
Ich will mehr!  ����   ���� 

 
Haben Sie mehr als fünfmal „Ja!“ gesagt? 
Dann haben Sie das Zeug zur Karriere in einer 
Steuerberatungskanzlei! 
 

 



Steuerberatung? Ja! 
Aber in welcher Kanzlei? 
 
Es wird Ihnen nicht allzu schwer fallen, einen Job in 
irgendeiner Steuerberatungskanzlei zu finden.  
 
Doch überlegen Sie gut, prüfen Sie sorgfältig und entscheiden 
Sie richtig! 
 
Immerhin geht es um Ihren Berufseinstieg, Ihren ersten Job!  
 
Was erwarten Sie sich von Ihrem ersten Job? 
 
☺ Sicherheit? 
☺ Tolle, mit Ihnen akkordierte und auf Ihre persönliche 

Entwicklung angepasste Weiterbildungsmöglichkeiten 
mit Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb der Kanzlei? 

☺ Eine angenehme, familiäre Atmosphäre, ein nettes, 
kollegiales Team und einen respektvollen Umgang 
miteinander? 

☺ Einen tollen Standort, der öffentlich leicht erreichbar ist? 
☺ Schöne Räumlichkeiten und Arbeitsplätze mit hoch-

modernem technischen Equipment? 
☺ Keinen Sprung ins „kalte Wasser“, sondern Einschulung 

und Unterstützung durch erfahrene KollegInnen? 
 
Wo Sie all das finden?  
Bei uns ☺! 



Wer wir sind 
 
Wir sind eine stark expandierende, mittelgroße 
Steuerberatungskanzlei im Herzen von Wien mit einem tollen, 
motivierten Team!  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Besuchen Sie unsere Homepage unter www.stb-wittmann.at 
und lesen Sie mehr über unsere Unternehmensphilosophie, 
wie unser Team und wir tagtäglich bemüht sind unsere 
KlientInnen zu begeistern und was diese von uns halten, 
welche Branchen wir vertreten, sehen Sie sich Fotos von 
unserer Kanzlei an und überzeugen Sie sich selbst, wie 
äußerst verkehrsgünstig sie gelegen ist! 
 
Wollen Sie Teil unseres Teams werden? Dann schicken Sie 
uns Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen samt Foto per 
mail! Wir freuen uns darauf!  
 
WITTMANN Steuerberatung GmbH 
 

Franz-Josefs-Kai 53, 1010 Wien 
t ++43 1 535 80 90 
f ++43 1 535 80 90-99 
w www.stb-wittmann.at 
e office@stb-wittmann.at 

Mag. Monika und  
Mag. Manfred Wittmann 


