
Starte in deine berufliche Zukunft mit einem 

Praktikumssemester
bei der Steuerkanzlei Thomas Leinhoß!

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann nichts wie los. Schick deine Bewerbung digital an 
bewerbung@steuerberater-meiningen.com oder mit der Post an folgende Adresse:

Steuerkanzlei Thomas Leinhoß
Neu-Ulmer Straße 10
98617 Meiningen

Achtung: Für Brieftauben ist der Landeplatz zur Zeit gesperrt.

Das bist du:

• T  – wie teamfähig und tatkräftig
• E – wie engagiert und eigenverantwortlich
• A – wie aufgeschlossenes und freundliches  

       Auftreten
• M – wie motiviert und mutig, sich neuen 

       Aufgaben und Herausforderungen zu stellen
• außerdem: routinierter Umgang mit Microsoft 

Office und bestrebt, etwas Neues zu lernen 

Das erwartet dich:

• T  – wie tolles Arbeitsklima
• E – wie Einarbeitung in DATEV
• A – wie flexible Arbeitszeiten
• M – wie moderner Arbeitsplatz
• außerdem: Möglichkeit zur Unterstützung bei deiner 

Bachelorarbeit, faire Vergütung und weitere Vorzüge, 
wie In-House-Seminare, Parkplätze,  Pausenraum /
Cafeteria

Du hast genug von der Theorie und möchtest jetzt in der Praxis durchstarten? Dann haben wir ein unschlagbares An-
gebot für dich. Steuern sind für dich kein Fremdwort und du befindest dich aktuell im Studium? Perfekt! Unsere Kanzlei 
bietet dir jetzt die Möglichkeit in die Bereiche Steuerberatung und Rechtsberatung sowie Bilanz- und Steuerrecht und 
betriebswirtschaftliche Beratung einzutauchen. Unterstütze uns im Rahmen deines Praktikums oder nebenberuflich bei 
der Betreuung und Beratung unserer Mandanten.

Das sind wir:

Eine moderne Steuerkanzlei in der schönen Theater-Stadt Meiningen. Wir kümmern uns nicht nur um steuerliche, sondern 
auch rechtliche Angelegenheiten. Seit 2001 ziehen wir alle gemeinsam an einem Strang, um so die Wünsche unserer 
Mandanten zu erfüllen und finden stets die optimale Lösung. Dabei sind wir uns auch ab und an für einen kleinen Spaß 
nicht zu schade. Ein kurzer Plausch an der exzellenten Kaffeemaschine gehört auch zum Alltag.
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