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Der Moment, in dem Sie erleben, dass 
Sie jeder gerne unterstützt. Weil Sie 
ein Teil der Zukunft von ZEISS sind.
Für diesen Moment arbeiten wir.

Innovative Köpfe legen Wert auf eine 
gute Ausbildung. ZEISS auch. Bildung 
ist der erste Schritt zu einer erfolgreichen 
Bewerbung. Bitte bewerben Sie sich 
online unter www.zeiss.de/ausbildung.
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nehmender Ausbildungszeit wer-
den die Aufgaben komplexer und
sie beginnt selbst das eine oder an-
dere mit den Mandanten zu klä-
ren.
Hier die wichtigsten Aufgaben ei-
ner/s Steuerfachangestellten:
Steuerfachangestellte erledigen
zum Beispiel das Rechnungswe-
sen für Unternehmen. Sie über-
nehmen die Finanzbuchführung
mit laufender betriebswirtschaftli-
cher Auswertung und bereiten die
Jahresabschlüsse der Unterneh-
men vor. Sie sind beteiligt an der
Erstellung von Steuererklärungen
für Unternehmen und Privatper-
sonen und prüfen für die Mandan-
ten die Steuerbescheide des Fi-
nanzamts. Die vielfältigen Aufga-
ben werden mit Unterstützung
spezieller Software, neuester EDV
und Kommunikationstechnik er-
ledigt. Sie sind Ansprechpartner
und wirtschaftlicher Begleiter der
Mandanten.

Für die Ausbildung sollte ein Be-
werber folgende Voraussetzun-
gen mitbringen:
Freude am Umgang mit Men-
schen, ein Gefühl für Zahlen, Inte-
resse an wirtschaftlichen Zusam-
menhängen sowie an steuerlichen
und rechtlichen Fragen, Teamfä-
higkeit, die Fähigkeit zu analyti-
schem Denken, keine Angst vor
Gesetzes- und Fachtexten, selbst-
ständiges und zuverlässiges Arbei-
ten.
� Ein Tipp: Wer sich dafür interes-
siert, kann einen Schnuppertag bei
einem Steuerberater vereinbaren.
Viele Azubis haben sich danach für
diesen Beruf entschieden.

Bei der Kieninger Steuerbera-
tung in Aalen stellt man im-
mer wieder fest, dass junge
Menschen mit dem Berufsbild
Steuerfachangestellte/r we-
nig anfangen können. Das ist
schade, denn der Beruf ist
spannend und abwechs-
lungsreich, bietet tolle Ent-
wicklungsmöglichkeiten und
ist so zukunftssicher wie
kaum ein anderer.

Allein die Mandantenstruktur,
der persönliche Kontakt, das An-
gebot an Fort- und Weiterbildun-
gen sowie interessante Karriere-
möglichkeiten offerieren gerade
jungen Menschen klasse Perspek-
tiven. Das Thema Ausbildung hat
im Hause Kieninger einen hohen
Stellenwert. Jedes Jahr starten jun-
ge Menschen ihre Ausbildung bei
Kieninger.

Wie die Ausbildung in der Praxis
abläuft, zeigt das Beispiel der Aus-
zubildenden zur Steuerfachange-
stellten, Isabel Waldsauer. Isabel
hat eine ihr fest zugeordnete Aus-
bilderin. Diese steht ihr jederzeit
mit Rat und Tat zur Seite, wenn sie
in der Kanzlei ist. Darüber hinaus
kann sich Isabel auch jederzeit an
das Kieninger-Team wenden.

Zusätzlich zur praktischen Aus-
bildung, besucht Isabel regelmä-
ßig wöchentlich die Berufsschule
in Aalen, wo wichtige theoretische
Grundlagen vermittelt werden.
Auch hier erhält sie bei ihren Fra-
gestellungen Unterstützung.

Ihre täglichen Aufgaben sind
vielfältig und spannend. Mit zu-

Spannender Beruf
Steuerfachangestellte haben tolle Möglichkeiten

ist, hat dies auch gute Seiten. Es
wird einfach nie langweilig. Da-
durch, dass Voith und die DHBW
im selben Ort sind, benötigt man
für das ganze Jahr nur eine Woh-
nung und muss nicht einmal um-
ziehen.

Würdest du dich nochmals für ein
DHBW-Studium entscheiden?

Ich mich jederzeit wieder dafür
entscheiden. Es gibt mehrere
Gründe, die klar für ein DHBW-
Studium sprechen. Zum einen die
intensive Betreuung und Unter-
stützung durch den Betrieb und
die DHBW. Darüber hinaus die
fundierte und qualitativ hochwer-
tige Theorieausbildung. Die her-
vorragenden Professoren sind
anerkannte Wissenschaftler, die
zeitweise auch in der Wirtschaft tä-
tig waren und somit wissen, was in
der Praxis relevant ist. Ich mich je-
derzeit wieder dafür entscheiden.

Wie siehst du deine beruflichen
Chancen nach dem Studium?

Ich denke, wir haben sehr gute
Chancen, da Duale Studenten mit
1,5 Jahren Praxiserfahrung sofort
einsatzfähig sind. Sie haben Kon-
takte im Unternehmen geknüpft,
kennen die Schnittstellen und Pro-
bleme und können vor allem ihre
Interessensgebiete und Arbeitsge-
schwindigkeit besser einschätzen.
Der Trend der elektronischen
Steuerung und Vernetzung von
Geräten wird in Zukunft zudem
weiter stark zunehmen. Die tech-
nische Informatik ermöglicht für
diese Probleme Lösungen.

beiten kann. Was die Hochschule
auszeichnet, ist das Studieren in
kleinen Kursen. Es handelt sich da-
rüber hinaus noch um eine kleine
Fakultät, in der das Miteinander
sehr persönlich ist. Die Professo-
ren bieten jedem individuell Be-
treuung und Unterstützung an.
Der Einstieg in das Studium ist si-
cherlich anspruchsvoll, doch im
weiteren Verlauf wird es einfacher.
Allgemein ist das Studium in der
Theoriephase sehr zeitintensiv,
viel Stoff muss in kurzer Zeit aufge-
nommen werden. Daher bleibt
manchmal wenig Zeit, sich in be-
stimmte Themengebiete zu vertie-
fen. Diese können aber in der Pra-
xisphase mit etwas Eigeninitiative
nachgeholt werden.

Auch wenn der Wechsel der Pha-
sen immer ein wenig anstrengend

der komplett logische Aufbau von
Computersystemen.

Was sind die Sonnen- und Schat-
tenseiten deines Studiums?

Sonnenseite ist ganz klar, dass
man in der Praxisphase bei Voith
rasch interessante Aufgaben über-
nimmt und ein Teil von an-
spruchsvollen Projekten wird.
Während meines Studiums kann
ich so bereits viele unterschiedli-
che Abteilungen kennen lernen
und unterschiedliches praktisches
Wissen sammeln. Wenn man es als
Schattenseiten bezeichnen möch-
te, dann würde ich die Einarbei-
tungszeit in jeder Abteilung nen-
nen. Es dauert doch immer min-
destens zwei Wochen bis man
richtig eingearbeitet ist und mitar-

Lukas Leitenberger studiert
Informatik an der DHBW in
Heidenheim und ist derzeit
im dritten Semester. Er hat
bereits mehrere Abteilungen
bei der Firma Voith durchlau-
fen und auch schon einen Pra-
xiseinsatz in China absolviert.
Im Interview berichtet er über
sein Studium.

Was findest du so faszinierend an
deinem Studiengang?

Viele grundlegende Technolo-
gien, die wir heute wie selbstver-
ständlich einsetzen, basieren
meistens auf alten und sehr be-
währten Erfindungen der techni-
schen Informatik. Dieser Studien-
gang fragt sich nicht, wie zum Bei-
spiel eine Programmiersprache
angewandt wird, sondern warum
und wie sie funktioniert.

Grundlagenwissen

Diese ingenieursmäßige Heran-
gehensweise vermittelt ein tieferes
Verständnis der Computertechnik
und ermöglicht, sich schnell in
neue Lösungen einzuarbeiten, die
auf der gelernten, bewährten
Technologie basieren. Dabei wer-
den im Studiengang zunächst die
elektrotechnischen Grundlagen
vermittelt, anschließend mit infor-
mationstechnischem Wissen ver-
knüpft, um dann in die reine Infor-
matik überzugehen. An der techni-
schen Informatik fasziniert mich

Lukas Leitenberger studiert an der DHBW in Heidenheim Informatik

Warum was wie funktioniert

Lukas Leitenberger ist nach dem Studium dank seiner Praxiserfah-
rung bei Voith direkt einsatzfähig. (Foto: privat)


