
DIE DIGITALISIERUNG
ADE ÄRMELSCHONER UND BLEISTIFT.

Erst die Digitalisierung ermöglicht Homeoffice

Was nutzt Dir ein Homeoffice, wenn Du Akten 
schleppen musst? Aus diesem Grund führen wir 
unsere Akten und Unterlagen seit vielen Jahren 
elektronisch. Nun ist es egal, wo Du arbeitest.
Viele bei uns haben ein Homeoffice, um flexibel 
arbeiten zu können oder sich einen Fahrweg zu 
sparen.

Die Zukunft heißt Digitalisierung

Die Digitalisierung wird uns noch vor Heraus-
forderungen stellen, aber auch viele Vorteile 
bringen. Mit unserem Partner DATEV blicken wir 
bereits auf Szenarien der digitalen Zusammen-
arbeit im Jahr 2025 …
Hier verstaubt keine Akte oder Papier im Büro-
schrank, die benötigen wir nämlich nicht mehr.

Mehr Spaß an der Arbeit mit digitalen Tools

Es ist faszinierend, wie eine Maschine lästige 
Arbeiten abnimmt oder durch Automatisierung 
unterstützt! So ist das auch bei uns. Wir führen 
das Label Digitale DATEV Kanzlei, weil wir die 
Prozessautomatisierung, die künstliche Intel-
ligenz und Software voll umfänglich nutzen. 
DATEV Unternehmen online erleichtert uns die 
Arbeitsschritte und spart Zeit.
Einfach Technik die begeistert, auch bei einem 
Steuerberater.

Fakts
Als eine der ersten Kanzleien konnten 
wir Kontoumsätze elektronisch und 
beleglos verarbeiten. Wir haben die  
Digitalisierung für unseren Berufs-
stand aktiv gelebt und weiterentwi-
ckelt.

Die IT hilft Dir bei der Umsetzung der 
Digitalisierung, wenn es mal knifflig 
wird. Ziel ist es, aus den unterschied-
lichen Systemen unserer Mandanten 
die für die Finanz- und Lohnbuchhal-
tung relevanten Daten digital zu er-
halten.

Wir arbeiten papierlos mit digitalen Be-
legen. An jedem Arbeitsplatz stehen 
zwei bis drei Bildschirme, um den 
Überblick zu behalten. Hochleis-
tungscanner bereiten uns die Daten 
auf.
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DEIN WEG ZUM/ZUR STEUERBERATER*IN

Dein Ziel ist Steuerberater*in zu werden? –  
Dann freuen wir uns Dich kennenzulernen!

Für Deine berufliche Chance in Karlsruhe haben wir ei-
nige Perspektiven zu bieten. Seit über 40 Jahren bilden 
wir junge Menschen aus, beginnend von der Ausbildung 
zum/zur Steuerfachangestellte*n über Bachelor of 
Arts an der Dualen Hochschule bis hin zu einer Ausbil-
dung zum/zur Steuerberater*in mit erfolgreich bestan-
denem Steuerberaterexamen.

Du hast bereits eine Ausbildung erfolgreich absolviert 
und möchtest Dich auf das Ziel „Ich werde Steuerbera-
ter*in bei MHP“ langfristig vorbereiten?

Dann wäre das Dein Weg:

•  Unterstützung bei der Auswahl der richtigen Fortbil-
dungen, Zusatzqualifikationen und Klausuren-Kurse

•  MHP übernimmt die hierfür anfallenden Kosten, wie 
Lehrgangskosten, Klausurkosten und Prüfungskosten

•  Tätigkeit als Steuerberater-Assistent*in: Betreuung 
unserer Mandanten zusammen mit einem/einer Steu-
erberater*in. Höchste Priorität hat bei uns „Mehr fürs 
Leben lernen“, damit Du das Wissen auch in die Praxis 
umsetzen kannst. 

•  Ansparung von Urlaubstagen und Überstunden für eine 
3-monatige Freistellungsphase vor dem schriftlichen 
und mündlichen Examen

•  Flexible Arbeitszeitmodelle, um sich beispielsweise 
freitags ausschließlich dem Studium und den Klausu-
ren widmen zu können

• Möglichkeit Homeoffice

•  und natürlich Spaß bei der (digitalen) Arbeit an  
einem modernen Arbeitsplatz mit den besten DATEV  
Lösungen in einem netten Team. Getreu nach unse-
rem Slogan „Heute wissen, was morgen zählt.“ – Diesen  
gemeinsamen Weg planen wir mit Dir.

Nach dem bestandenen Steuerberaterexamen erwartet 
Dich folgende Zukunftsperspektive:

•   Du arbeitest als Steuerberater*in und Spezialist  
gemeinsam im sogenannten Partnerschaftsteam,  
beispielsweise im Bereich Jahresabschluss, Erbschaft-
steuer oder Einkommensteuer.

•  Du strebst eine Weiterbildung zum/zur Fachberater*in an. 

•  Du begleitest eine*n Partner*in gemeinsam im 
MHP-Team in der täglichen Arbeit und übernimmst  
sukzessive Mandats- und Personalverantwortung.

•  Du bevorzugst ein unbefristetes Angestelltenverhältnis 
oder willst als Führungskraft unserer Partnerschafts-
gesellschaft beitreten? – Beides ist möglich.

Benefits
•  Umfassende Einarbeitung mit  

einem/einer Mentor*in

• Gleitzeitregelung

• Jobticket

• Pool Firmenfahrzeug

• Förderung des eigenen Entwicklungspotenzials

• Teamevents

• 24. und 31. Dezember frei

• Homeoffice

• u.v.m.


