Bei der WSS kann man als Auszubildende/r einen Traumstart hinlegen
Interessierten präsentiert sich die Steuerkanzlei auf der starter Ausbildungsmesse

präsentiert

21.-22. Juni 2013
www.starter-rottweil.de

Über 50 Mitarbeiter beschäftigt die Steuer- und Wirtschaftsberatungsgruppe WSS
AKTIV BERATEN in Rottweil – und eine von ihnen ist
die 24-jährige Carolin Strebel aus Deißlingen, Auszubildende im dritten Lehrjahr.
Zur WSS kam sie ü ber die starter Ausbildungsmesse: Nach-

dem sie sich auf der Messe über
das Unternehmen informiert
hatte, absolvierte sie zunächst
ein Praktikum, bei dem sie die
vielfältigen Aufgaben der Kanzlei kennenlernen konnte. Ein
solches Praktikum bietet die
WSS gerne an: „Das ist eine
gute Gelegenheit, um herauszufinden, ob der Beruf einem
liegt“, erklärt Strebel.
Sie bewarb sich daraufhin erfolgreich um einen Ausbildungsplatz zur Steuerfachangestellten bei der renommierten
Rottweiler Steuerkanzlei.
An ihrer Ausbildung schätzt sie
die Nähe zum Kunden: „Wir
stellen den Menschen in den
Mittelpunkt unseres Handelns.
Jeder Kunde wird mit Blick auf
seine individuellen Verhältnisse
aktiv beraten.“

Auf der starter dabei: Carolin Strebel

Zudem lege die WSS großen
Wert auf ein verlässliches und
optimales Arbeitsumfeld für die
Mitarbeiter – denn es seien die
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Menschen, die den Unterschied
machten. Die WSS verlange und
erwarte viel von ihren Azubis,
doch durch die früh geförderte

Selbständigkeit lerne man sehr
viel. Im dritten Lehrjahr nimmt
Strebel an Kundengesprächen
teil, macht ihre eigenen Buchhaltungen oder vertritt auch mal
im Sekretariat.
„Wir stehen hier alle in sehr
engem Kontakt und Teamgeist
wird aktiv gelebt.“ Zu dieser
Unternehmenskultur passen auch
die vielen Fortbildungen, an
denen die Mitarbeiter regelmäßig teilnehmen, um auf dem
neuesten Stand zu sein. Nach
ihrer Ausbildung kann sich
Carolin Strebel etwa zur Steuerfachwirtin oder später zur Steuerberaterin weiterbilden.
Um die Zukunft dreht es sich
fü r die WSS auch im Juni auf
der Rottweiler Ausbildungsmesse starter: Die Kanzlei hofft
auf viele interessante Gespräche

mit potenziellen Bewerbern.
Daher werden auch in diesem
Jahr starter-Scouts Jugendliche
in kleine Gruppen am „Schultag“ über die Messe führen, um
die Talente von Morgen mit
spannenden Arbeitgebern gezielt zusammenzubringen.
Ergänzend dazu können sich am
folgenden „Familientag“ vor
allem auch Eltern über die Ausbildungsmöglichkeiten für ihr
Kind informieren.

starter Ausbildungsmesse
in Rottweil
Freitag, 21.06.2013
“Schultag” von 9.00 -16.00 Uhr
Samstag, 22.06.2013
“Familientag” von 10.00-16.00 Uhr
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