
Ihre AufgAben

 · Mitwirkung bei der Informationsbeschaffung, -aufarbeitung und 

-bereitstellung relevanter Themen für unsere Beratung

 · Eigenverantwortliche und selbstständige Pflege des Intranets sowie 

unserer Homepage

 · Unterstützung der internen Fachgremien

Ihr profIl

 · Sie befinden sich auf der Zielgraden Ihres (wirtschafts-) juristischen 

Studiums mit den Studienschwerpunkten Steuer- und/oder Wirt-

schaftsrecht und streben optimalerweise eine Promotion an

 · Sicherer Umgang mit den MS Office Produkten

 · Sie überzeugen durch eine freundliche, serviceorientierte und 

zupackende Art 

 · Teamgeist, Eigeninitiative und ein hohes Maß an persönlichem 

Engagement zeichnen Sie aus 

KAffee Kochen KAnn JeDer.
WAs Können sIe?

WAs WIr Ihnen bIeten

Welche aktuellen Entwicklungen sind im Steuer- und Wirtschaftsrecht zu beobachten? Wo geht die Reise der Gesetzgebung in diesen Bereichen 

hin? Wie halte ich Kollegen auf dem Laufenden? Wie können auch Mandanten den Überblick darüber wahren, was auf sie zukommt? Diese und 

viele andere Fragen würden Sie als studentische Hilfskraft im Bereich Knowledge Management bei Ebner Stolz am Standort Stuttgart beschäftigen. 

Wirken Sie mit bei der Erstellung von Informationen, die wir für unsere Beratung benötigen - mit Blick für die praktische Relevanz der Themen, ohne 

den wissenschaftlichen Hintergrund aus den Augen zu lassen. Durch die enge Zusammenarbeit mit Spezialisten aus verschiedenen Beratungsberei-

chen erhalten Sie erste Praxiseinblicke und können so optimal Ihren weiteren beruflichen Werdegang vorbereiten, den wir gerne begleiten würden 

hAben WIr Ihr Interesse geWecKt?

Dann bewerben Sie sich direkt über unser Online-Formular unter: http://www.ebnerstolz.de oder senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewer-

bungsunterlagen per E-Mail an: beate.schauer@ebnerstolz.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Ebner Stolz Mönning Bachem | Wirtschaftsprüfer | Steuerberater | Rechtsanwälte | Partnerschaft mbB

Kronenstraße 30 | 70174 Stuttgart | www.ebnerstolz.de | Frau Beate Schauer | Tel.: +49 711 2049-1222

Für unseren Standort stuttgart suchen wir ab sofort eine

studentische hilfskraft (m/w) – bereich Knowledge Management

ebner stolz gehört mit rund 1.300 Mitarbeitern an 15 standorten und einem umsatz von eur 181 Mio. zu den führen-

den Anbietern interdisziplinärer beratungsleistungen in Deutschland. Die einbindung in das internationale  

beraternetzwerk neXIA ermöglicht die realisierung komplexer, internationaler projekte.


