
 

 

Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir zum 01.08.2022 einen Auszubildenden (m/w/d) 

für die Ausbildung zum  

 

Kaufmann für Bürokommunikation (m/w/d) 

 

Wir, die Feiel und Bosch Steuerberatungsgesellschaft mbH, sind eine mittelständische 

Kanzlei mit über 20 Mitarbeitern. Wir beschäftigen viele junge Mitarbeiter/innen, die „frischen 

Wind“ in die Kanzlei bringen. 

Du wirst als angehender Kaufmann für Bürokommunikation (m/w/d) zu einem flexibel 

einsetzbaren Allrounder – denn Du bist der erste Ansprechpartner und die Schnittstelle für 

Mandanten, Kollegen, Besucher oder Bewerber und hast stets ein offenes Ohr, sowohl 

persönlich als auch telefonisch. Dein Arbeitsplatz ist das Front-Office in einer hochmodernen 

und digital ausgerichteten Kanzlei. Als Multitalent übernimmst Du schnell die Verantwortung 

für einen reibungslosen Ablauf und die allgemeinen Verwaltungstätigkeiten wie z. B. den 

Postein- und -ausgang, die Pflege von Mandantenstammdaten, die Telefonzentrale, Planung 

und Überwachung von Terminen, Du unterstützt und entlastest die Geschäftsleitung. 

Außerdem bringst Du Dich aktiv in Mitarbeiteraktionstage sowie bei Tätigkeiten innerhalb der 

Kanzlei mit ein. Es erwarten Dich engagierte Ausbilder mit langjährigen Erfahrungen, die 

Dich in allen Tätigkeiten unterstützen, sowie ein praxisnaher Einsatz mit einem hohen Maß 

an Selbstständigkeit. 

 

Um ein Teil unseres Teams zu werden solltest Du: 

 

▪ Interesse an den kaufmännischen Abläufen und Zusammenhänge in unserer Kanzlei  
▪ organisatorische Fähigkeiten besitzen 
▪ kommunikativ und kontaktfreudig sein 
▪ einen guten Realschulabschluss oder Dein (Fach-) Abitur in der Tasche. 

▪ gute Kenntnisse in den MS Office-Programmen und im Umgang mit modernen 

Kommunikationsmedien 

▪ Dich mündlich und schriftlich gut ausdrücken können, da Du in diesem Beruf viel 
reden und schreiben wirst 

 

 

 

 

 



Zum Abschluss noch: 

Wir sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut erreichbar, es steht Dir aber auch ein 
eigener Parkplatz zur Verfügung oder eine E-Bike Ladestation. Getränke und Obst stehen 
täglich kostenlos zur Verfügung.  

 

Schön, wenn wir Dein Interesse geweckt haben! Wir freuen uns auf Deinen Anruf oder sende 
uns am besten gleich Deine Bewerbungsunterlagen zu an: post@fub.tax  

 

Dein Ansprechpartner: Herr Dominik Feiel, Steuerberater 

 

Feiel & Bosch Steuerberatungsgesellschaft mbH 

■ Adresse      

35394 Gießen     

Colemanstraße 5     

 

■  Kontakt 

Telefon: +49 (0) 641/9 84 26-0 

Telefax: +49 (0) 641/9 84 26-26 

E-Mail:  post@fub.tax 

Web:     www.fub.tax 

 

Geschäftsführer: 

■  Dominik Feiel, Steuerberater 

■  Dipl. Kfm. Steffen Bosch, Steuerberater 
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