Stipendium
Steuerfachwirt/-in

„Junge Talente zu fördern, heißt auch,
den Berufsstand zu sichern.“
Andrea Recknagel, Präsidentin

Die Steuerakademie verfolgt als Fortbildungswerk des
Steuerberaterverbandes Thüringen e. V., dem Berufsverband der steuerberatenden Berufe in Thüringen, eine
konsequente Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei wird besonderer Wert auf die praxisnahe Ausgestaltung des konzeptionellen Unterbaus gelegt.
Ein Baustein aus den projektierten Handlungsfeldern
ist, Antworten auf den Fachkräftemangel zu suchen, der
durch die demografische Entwicklung in Thüringen besonders spürbar ist.
Bereits jetzt können nicht mehr alle offenen Stellen der
Berufskolleginnen und -kollegen besetzt werden. Diese
großen Herausforderungen stehen aber nicht nur unserem Berufsstand bevor. Gesamtgesellschaftlich werden
neue Denkansätze gesucht, denn mit alten Handlungsmustern wird eine Lösung nicht zu erreichen sein.
Hieraus werden auch Marktchancen für die beratenden
Berufe erwachsen. Die betriebswirtschaftliche Beratung
der Mandanten wird noch mehr an Bedeutung gewinnen.
Annexfelder wie die Fachkräftesicherung, altersgerechte
Beschäftigung, Migration und Arbeitsmarktwerkzeuge
werden Themen sein, mit denen sich Unternehmen weit
intensiver zu beschäftigen haben. Antworten werden vielfach vom Steuerberater/von der Steuerberaterin erwartet.
Lassen Sie uns gemeinsam Antworten finden.
Die Appelle des Berufsverbandes an seine Mitglieder, sich
ihre Fachkräfte langfristig zu sichern, zeigen Wirkung. Die
Notwendigkeit, Ausbildungsplätze anzubieten, Fortbildungen zu ermöglichen und Nachfolgestrategien zu entwickeln, ist weitgehend erkannt.
Aus diesen Leitgedanken ist die Idee erwachsen, das Stipendium der Steuerakademie Thüringen zu initiieren.
Weiter. Durch Bilden.

Wir wollen die Besten. Sie haben einen guten Ausbildungsabschluss erzielt und sind engagiert und motiviert aktiv.
Wir bieten Perspektiven. Stipendiatinnen und Stipendiaten des Fortbildungswerkes haben klare Ziele, denn sie
haben ihren Karriereplan vor Augen. Sie begeistern sich
für neue Aufgabengebiete, wollen qualifizierte Sachverhalte lösen, Eigenverantwortung übernehmen und sind
für Leitungsaufgaben prädestiniert.
Wir suchen Typen. Ehrenamtliches Engagement, besondere
persönliche Umstände - Ihre Individualität und Kreativität ist
gefragt. Überzeugen Sie uns! Formale Vorgaben gibt es nicht.
Die Auswahl der Kandidaten wird von einem ehrenamtlichen Kuratorium vorgenommen. Vertreter der Vorstände
des Steuerberaterverbandes und seiner Akademie sowie
des Beirats und der Geschäftsstelle werden hierfür berufen.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 31.10. eines Jahres unter dem Stichwort „Stipendium“ an die Geschäftsstelle der Steuerakademie Thüringen. Ihre Daten werden
vertraulich behandelt.
Mindestvoraussetzungen zur Aufnahme als Stipendiat
• abgeschlossene Steuerfachangestelltenausbildung
• mindestens 1 ½ jährige Tätigkeit auf dem Gebiet des
Steuerwesens
• Vorlage der verbindlichen Auskunft der StBK Thüringen zur Prüfungszulassung (kann bis zum 30.11. des
Antragsjahres nachgereicht werden)
Bei erfolgreicher Bewerbung erfolgt die Bewilligung des
Stipendiums als freiwillige Leistung. Das Volumen beträgt
bis zu 3.300 € und wird zweckgebunden für die Teilnahme
am Steuerfachwirtlehrgang gewährt. Es erfolgt keine Auszahlung an die Stipendiatinnen und Stipendiaten.

„Wir freuen uns auf
Ihre Bewerbung!“
Martin Wiederhold, Geschäftsführer

www.steuerakademie-thueringen.de

