
Wir freuen uns 

Ausbildungspreis des Landkreises 
für unsere Kanzlei

AKTUELL

Jährliche Auszeichnung

Der Landkreis Straubing-Bogen ehrt alljährlich 
Betriebe aus Industrie, Handwerk, Dienstleis-
tung und Gewerbe, die durch außerordent-
liche Leistungen bei der Ausbildung junger 
Menschen hervorstechen. 
Auswahlkriterien bei der Preisvergabe sind 
unter anderem die Beständigkeit als Ausbil-
dungsbetrieb sowie besondere Verdienste 
bei der Ausbildung, wie etwa gute Prüfungs-
abschlüsse in der Vergangenheit, Anschluss-
beschäftigung, betriebsübergreifende Ausbil-
dung etc.
In der Kategorie II (Betriebe bis zu 50 Beschäf-
tigte) machte in diesem Jahr unsere Kanz-
lei unter vielen namhaften Mitbewerbern das 
Rennen. Bei einem kleinen Festakt erhielten 
wir am 29.11.2017 den begehrten Preis aus 
den Händen von Landrat Josef Laumer und 
Wirtschaftsreferent Erich Brunner.

Auf dem richtigen Weg

Wir freuen uns über die Prämierung, zeigt sie 
doch, dass wir mit unserem Bemühen um die 
Ausbildung junger Menschen auf dem rich-

tigen Weg sind. Bei insgesamt 47 Mitarbei-
tern erlernen derzeit vier Auszubildende den 
Beruf des/der Steuerfachangestellten von der 
Pike auf. Neben der individuellen Betreuung 
durch ausbildungsverantwortliche Mitarbeiter 
treffen sich die Auszubildenden auch regel-
mäßig zum fachlichen Austausch in einem 
speziellen Azubi-Workshop. 

Theorie und gelebte Praxis

Immer beliebter wird unsere Kanzlei zudem 
bei Hochschulabsolventen der Fachrich-
tung BWL, die nach dem Bachelor ihre 
Karriere bei uns starten und dabei selbst-
verständlich von  allen Kollegen tatkräf-
tig unterstützt werden. Sehr schnell reift 
dabei die Erkenntnis, wie unterschiedlich 
die erlernte Theorie und die gelebte Praxis 
sein können. Auch für diese Ausbildungs-
gruppe haben wir – zusammen mit den jün-
geren Steuerfachangestellten – einen spe-
ziellen Workshop implementiert und treffen 
uns regelmäßig zur Aus-/Weiterbildung der 
„Young Professionals“. Die Ausbildung in 
unserem Haus ist somit eine enorme Team-
leistung.

Dank an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Allen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern danken wir recht herzlich und hoffen 
auf ein „Weiter so!“, damit wir unserem Auf-
trag auch in Zukunft mehr als gerecht werden 
können. 

Im Interesse der Mandanten

Selbstverständlich verfolgen wir damit nicht 
ganz uneigennützige Ziele: Wir brauchen 
hoch motivierte, qualifizierte, verantwortungs-
bewusste Nachwuchskräfte, die sowohl fach-
lich punkten als auch von Anfang an unseren 
Servicegedanken und unsere Unterneh-
mensphilosophie verinnerlichen. Mit der 
Ausbildung und dem Nachwuchs aus eige-
nen Reihen schaffen wir die beste Voraus-
setzung dafür, die Betreuung unserer Man-
danten gemäß unserem Selbstverständnis 
über Jahre hinweg sicherzustellen.




