
Wir haben Dein Interesse geweckt?
Werde

Steuerfach-
angestellte(r)

Dann schick uns Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an:

Überzeuge dich bei uns vom 
Gegenteil!

Oldendorfer Straße 25 · 26670 Uplengen-Remels
Tel.: 04956 / 92840-0 - mail@kanzleilotz.de

www.kanzleilotz.de

STEUERBERATER

   

Was kannst du von uns erwarten? 

 

 

-‐ Arbeiten in einem jungen, dynamischen 
Team zu geregelten Arbeitszeiten 
(keine Wochenendarbeit) 

-‐ Die duale Ausbildung wird ergänzt 
durch kanzleiinterne individuelle 
Betreuung gekoppelt an ein 
„Mentorensystem“ (ein 
Steuerfachangestellter wird dein Pate 
für die Ausbildungszeit und begleitet 
den schulischen  und betrieblichen 
Erfolg durch Nachhilfe und 
vierteljährliche Entwicklungsgespräche) 

-‐ Übernahme von Fortbildungs- und 
Lehrgangskosten durch die Kanzlei 

-‐ Moderne Arbeitsplätze 

-‐ Chance auf Übernahme nach 
abgeschlossener Ausbildung 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann 
schicke uns deine aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen an Kanzlei Lotz, 
Oldendorfer Straße  25, 26670 Uplengen. 

Gerne geben wir dir auch die Möglichkeit 
durch ein Praktikum in den Schulferien 
unsere Kanzlei und unsere Arbeit näher 
kennenzulernen.  

Weitere Informationen gibt’s unter:  
www.kanzleilotz.de oder besuche uns auf 
Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldendorfer Straße 25 
26670 Uplengen - Remels 
Tel.: 04956 / 92840-0 
Fax: 04956 / 92840-19 

 

Zweigniederlassung:    
Friedrich-Ebert Straße 53 

26802 Moormerland 
Tel: (04954) 95508 0 

Email: mail@kanzleilotz.de 

www.kanzleilotz.de 

www.meinonlinesteuerberater.de 

 

 

 

 

 

STEUERBERATER – UNTERNEHMENSBERATER

„Schnupperlehre“
Praktikanten Programm der Kanzlei Lotz

Im Rahmen unserer „Schnupperlehre“ (Praktikum) ver-

suchen wir, Dir erste Einblicke in den Beruf des Steuer-

fachangestellten und die Arbeit in einem Steuerbüro zu 

geben. 

Während Deines Praktikums bekommst Du eine(n) 

Mentor(in), der / die Dich im Rahmen des Praktikums 

begleitet und Dein ständiger Ansprechpartner ist. In den 

einzelnen Abteilungen geben Dir erfahrene Mitarbeiter 

einen Einblick in unsere Arbeit. Die „Schnupperlehre“ 

ist grundsätzlich auf einen Zeitraum von fünf Arbeits-

tagen angelegt, kann aber natürlich auch über einen 

kürzeren oder längeren Zeitraum erfolgen. Ziel ist es, in 

diesem Zeitraum diese Inhalte zu vermitteln: 

• Verwaltung

• Finanzbuchhaltung

• Jahresabschlusserstellung

• Lohnbuchhaltung

• Einkommensteuererklärung

Und Du bekommst natürlich einen ausführlichen Ein-

blick in die Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten als 

Steuerfachangestellte(r).

Weitere Informationen findest du auf unserer Home-

page unter

www.kanzleilotz.de

Hast du noch die alten Klischees
im Kopf, dass es im Steuerbüro
langweilig ist?

Wir haben Dein Interesse geweckt?

Dann schick uns Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an: 

Oldendorfer Straße 25 · 26670 Uplengen - Remels
Tel.: 04956 / 92840-0 - mail@kanzleilotz.de

www.kanzleilotz.de

Kanzlei Lotz

kanzleilotz



Unsere Wahl fiel auf die Kanzlei Lotz, da sie
sehr modern aufgestellt ist und alle sich auf

Augenhöhe begegnen.
Uns war es wichtig, eine Ausbildung zu
finden, die eine abwechslungsreiche
Tätigkeit bietet und Spaß bereitet. 

 Zudem haben wir Freude am Umgang mit
Zahlen.

 Marco Schilling & Claas de Vries

Da uns das teamorientierte Arbeiten wichtig
ist und die Kanzlei einen sehr guten Ruf

unter den Mandanten genießt, traf unsere
Auswahl die Kanzlei Lotz.

Wir haben uns für den Beruf entschlossen,
da die Nähe zum Mandanten für uns sehr
wichtig ist. Zusätzlich war das Interesse zu

lernen, wie Steuern und die Wirtschaft
harmonieren, ebenfalls ein

ausschlaggebender Punkt bei unserer
Entscheidung.  

 
 

Wir haben uns für die Ausbildung
entschieden, da es uns wichtig war, einen

Job zu finden, der flexibel und
abwechslungsreich ist. Außerdem

ermöglicht er viele Weiterbildungschancen. 
Der Grund, wieso wir die Kanzlei Lotz
gewählt haben, ist das harmonische
Arbeitsklima und die gute Förderung

während der Ausbildung.
Man fühlt sich sehr gut aufgehoben und

weiß, dass man immer eine Unterstützung
durch seinen Mentoren und
verständnisvolle Chef´s hat. 

Enno Hanken & Tiba Heine

Sarah Saathoff & Jasmin Möhlmeyer

Liebe Schülerin,
lieber Schüler, 
Denkst Du noch, dass der Bürojob nur mit Papierkram 
zu tun hat? Dann wird es langsam mal Zeit, sich vom 
Gegenteil zu überzeugen.

Der Beruf Steuerfachangestellte(r) hat das Image, 
langweilig und trocken zu sein. Dabei ist es eine der 
abwechslungsreichsten Tätigkeiten überhaupt.

In unserer modernen Kanzlei wird dies auch ausge-
lebt. Alltäglich arbeitet man mit verschiedenen Men-
schen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammen.

In den folgenden Texten wollen wir Dir einen kleinen 
Überblick über unseren Beruf und die Möglichkeiten, 
die dieser bietet, geben.

Wie läuft die Ausbildung ab?
Die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre und wird im-
dualen System durchgeführt. Das bedeutet, Du bist 
abwechselnd in der Berufsschule (1. Lehrjahr: zwei 
Tage/Woche, 2. und 3. Lehrjahr: ein Tag/Woche) und 
bei der Arbeit.

Was wird von Dir erwartet?

• guter Realschulabschluss, Fachabitur oder Abitur

• Interesse am kaufmännischen Beruf, der nicht nur auf 
Steuern ausgerichtet ist

• Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen

• seriös, angemessenes Auftreten gegenüber Mandanten

• Interesse an Menschen und Zahlen (persönliche Be-
ratung)

Was kannst Du von uns
erwarten?

• Arbeiten in einem jungen, dynamischen Team zu ge-
regelten Arbeitszeiten (keine Wochenendarbeit)

• Mentorensystem

• Begegnung auf Augenhöhe

• gute Weiterbildungsmöglichkeiten nach deiner Aus-
bildung

Steuerfachwirt/in

Bilanzbuchhalter/in

Steuerberater/in

• Übernahme von Fortbildungs- und Lehrgangskosten 
durch die Kanzlei

• Moderne Arbeitsplätze (4 Bildschirme)

• Chance auf Übernahme nach abgeschlossener Aus-
bildung

Unsere Wahl fiel auf die Kanzlei 
Lotz, da sie sehr modern 

aufgestellt ist und alle sich auf 
Augenhöhe begegnen.

Uns war es wichtig, eine 
Ausbildung zu finden, die eine 
abwechslungsreiche Tätigkeit 

bietet und Spaß bereitet. Zudem 
haben wir Freude am Umgang 

mit Zahlen.

Marco Schilling & Claas de Vries

Da uns das teamorientierte Ar-
beiten wichtig ist und die Kanzlei 
einen sehr guten Ruf unter den 
Mandanten genießt, traf unsere 

Auswahl die Kanzlei Lotz.

Wir haben uns für den Beruf 
entschlossen, da die Nähe zum 
Mandanten für uns sehr wichtig 
ist. Zusätzlich war das Interesse 
zu lernen, wie Steuern und die 

Wirtschaft harmonieren, ebenfalls 
ein ausschlaggebender Punkt bei 

unserer Entscheidung.

Enno Hanken & Tiba Heine

Wir haben uns für die Ausbildung 
entschieden, da es uns wichtig 
war, einen Job zu finden, der 

flexibel und abwechslungsreich 
ist. Außerdem ermöglicht er viele 

Weiterbildungschancen.

Der Grund, wieso wir die Kanzlei 
Lotz gewählt haben, ist das 

harmonische Arbeitsklima und 
die gute Förderung während der 

Ausbildung.

Man fühlt sich sehr gut aufgeho-
ben und weiß, dass man immer 
eine Unterstützung durch seinen 
Mentoren und verständnisvolle 

Chefs hat.

Sarah Saathoff 
& Jasmin Möhlmeyer

Unsere Wahl fiel auf die Kanzlei Lotz, da sie
sehr modern aufgestellt ist und alle sich auf

Augenhöhe begegnen.
Uns war es wichtig, eine Ausbildung zu
finden, die eine abwechslungsreiche
Tätigkeit bietet und Spaß bereitet. 

 Zudem haben wir Freude am Umgang mit
Zahlen.

 Marco Schilling & Claas de Vries

Da uns das teamorientierte Arbeiten wichtig
ist und die Kanzlei einen sehr guten Ruf

unter den Mandanten genießt, traf unsere
Auswahl die Kanzlei Lotz.

Wir haben uns für den Beruf entschlossen,
da die Nähe zum Mandanten für uns sehr
wichtig ist. Zusätzlich war das Interesse zu

lernen, wie Steuern und die Wirtschaft
harmonieren, ebenfalls ein

ausschlaggebender Punkt bei unserer
Entscheidung.  

 
 

Wir haben uns für die Ausbildung
entschieden, da es uns wichtig war, einen

Job zu finden, der flexibel und
abwechslungsreich ist. Außerdem

ermöglicht er viele Weiterbildungschancen. 
Der Grund, wieso wir die Kanzlei Lotz
gewählt haben, ist das harmonische
Arbeitsklima und die gute Förderung

während der Ausbildung.
Man fühlt sich sehr gut aufgehoben und

weiß, dass man immer eine Unterstützung
durch seinen Mentoren und
verständnisvolle Chef´s hat. 

Enno Hanken & Tiba Heine

Sarah Saathoff & Jasmin Möhlmeyer

Unsere Wahl fiel auf die Kanzlei Lotz, da sie
sehr modern aufgestellt ist und alle sich auf

Augenhöhe begegnen.
Uns war es wichtig, eine Ausbildung zu
finden, die eine abwechslungsreiche
Tätigkeit bietet und Spaß bereitet. 

 Zudem haben wir Freude am Umgang mit
Zahlen.

 Marco Schilling & Claas de Vries

Da uns das teamorientierte Arbeiten wichtig
ist und die Kanzlei einen sehr guten Ruf

unter den Mandanten genießt, traf unsere
Auswahl die Kanzlei Lotz.

Wir haben uns für den Beruf entschlossen,
da die Nähe zum Mandanten für uns sehr
wichtig ist. Zusätzlich war das Interesse zu

lernen, wie Steuern und die Wirtschaft
harmonieren, ebenfalls ein

ausschlaggebender Punkt bei unserer
Entscheidung.  

 
 

Wir haben uns für die Ausbildung
entschieden, da es uns wichtig war, einen

Job zu finden, der flexibel und
abwechslungsreich ist. Außerdem

ermöglicht er viele Weiterbildungschancen. 
Der Grund, wieso wir die Kanzlei Lotz
gewählt haben, ist das harmonische
Arbeitsklima und die gute Förderung

während der Ausbildung.
Man fühlt sich sehr gut aufgehoben und

weiß, dass man immer eine Unterstützung
durch seinen Mentoren und
verständnisvolle Chef´s hat. 

Enno Hanken & Tiba Heine

Sarah Saathoff & Jasmin Möhlmeyer


