
konsequent echt

PLATZ FÜR TALENTE.

IN EINEM TEAM AUS PROFIS.
Mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

13 Standorte, eine der 20 größten 
Prüfungsgesellschaften Deutsch-lands und Top 3 in der Branche Gesundheits- und Sozialwesen. Was uns aber vor allem auszeichnet:                    WIR SIND             TEAM CURACON.            

Sie haben im Studium Interesse an steuerlichen Themen entwickelt und suchen 
jetzt einen Nebenjob, bei dem Sie Ihr Wissen anwenden können? Wir su-
chen in Münster im Bereich FiBu/Jahresabschlusserstellung einen

Werkstudenten (w/m/d)  
Team MandantenService für ca. 12-16 Std./Woche, gerne auch 20 Std./Wo.   

Das erwartet Sie
• Wir bieten Ihnen einen flexiblen Nebenjob, der sich gut 

mit dem Studium vereinbaren lässt
• Erstellung von Finanzbuchhaltungen inkl. Kosten- und 

Leistungsrechnung (digitaler Workflow, nahezu papierlos)
• Vorbereitung von USt-Voranmeldungen sowie Kapitaler-

tragsteuer-Anmeldungen
• Unterstützung bei der Erstellung von Jahresabschlüssen, 

Gewinnermittlungen und betrieblichen sowie privaten 
Steuererklärungen

• Bearbeitung von buchhalterischen und lohnsteuerrechtli-
chen Anfragen

Sie bringen mit
• Für diesen Werkstudentenjob suchen wir Studierende 

(w/m/d) betriebswirtschaftlicher Studiengänge, die Lust 
haben ihr theoretischen Wissen in der Praxis anzuwen-
den.

• Sie bringen eine entsprechende (kaufmännische oder 
steuerfachliche) Ausbildung und Vorkenntnisse in der 
Anwendung von DATEV mit.

• Genauigkeit, selbständige und zuverlässige Arbeits- 
weise, Kommunikationsgeschick und eine „offene“ 
Persönlichkeit mit Spaß an wechselnden Aufgaben und 
neuen Herausforderungen runden Ihr Profil ab.  
 
 
 
 
 

Wir versprechen Ihnen
• Wir bieten ein kollegiales und angenehmes Arbeitsum-

feld in einem wachsenden Unternehmen.
• Sie haben die Chance, unsere Steuerberatung intensiv 

kennenzulernen und sich dadurch berufliche Perspektiven 
zu eröffnen. Schon so mancher Einsteiger (w/m/d) hat 
seinen Weg zu uns über ein Praktikum oder Werkstuden-
tenjob gefunden.

• Bei Interesse und Eignung besteht die Chance, die Auf-
gaben zu erweitern und fachlich noch stärker mitzuwir-
ken. 

• All das erwartet Sie an einem der schönsten Plätze in 
Münster – im Dock 14 am Hafen. Flexible Arbeitszeiten, 
eine faire Werkstudenten-Vergütung, eine strukturierte 
Aufgabenverteilung und fundierte Einarbeitung gibt es 
obendrauf.

Bei Interesse an diesem Nebenjob senden Sie uns gerne 
Ihre Bewerbung – am liebsten per E-Mail an 
karriere@curacon.de. Fragen zu dieser Position be-
antwortet Ihnen unsere Personalreferentin, Andrea Wevel-
siep:0251/922 08-217

Mehr über uns: www.curacon.de/karriere


