Gemeinsam.
Erfolg.
Steuern.

Teamwork mit
guten Perspektiven.
Den Berufsbildern Steuerberater und Wirtschaftsprüfer wird oft nachgesagt, dass sie
sich weitestgehend mit Zahlen beschäftigen und eher trocken und spröde sein sollen.
Der Berufszweig ist aber vielmehr anspruchsvoll, vielseitig und öffnet Menschen, die
Freude am Umgang mit Menschen empfinden, vielseitigste Möglichkeiten.

Dipl.-Kfm. Horst Neubacher
Geschäftsführender Partner

Natürlich spielen Zahlen in Form von Buchhaltungen, Jahresabschlüssen und Steuererklärungen bei uns eine wichtige Rolle, sie müssen richtig sein, gesetzlichen Anforderungen
genügen. Aber auch dahinter steht die persönliche Beratung. Wie muss z. B. eine Gestaltung
optimal getroffen werden, um (im gesetzlich zulässigen Rahmen) weniger Steuern auszulösen? Weil wir die Zahlen unserer Mandanten vom Betrieb bis zur persönlichen Einkommensteuer so gut kennen sind wir für unsere Mandanten mal der Unternehmensberater, mal der
Vermögensberater, mal der mentale Gesprächspartner für alle möglichen Lebenssituationen.
Unsere Mandanten suchen unsere Hilfe, legen Wert auf die Meinung von Mitarbeitern und Beratern. Um dies zu gewährleisten ist es erforderlich, dass wir
unsere Mitarbeiter motivieren. Wir lassen unseren Mitarbeitern große
Entscheidungsfreiheit in „seinem“ Mandat und fördern Sie durch
Fortbildungen, um bei geänderten Gesetzeslagen ständig auf dem
Laufenden zu bleiben, aber auch um die Berufsexamina (Bilanzbuchhalter, Steuerfachwirt, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer)
zu ermöglichen und damit Aufstiegsmöglichkeiten innerhalb
unserer Gesellschaft zu bieten.
Teambildung wird bei uns großgeschrieben, jeder
kann seine Stärken einbringen und fördert so das
Ganze. Um das Teamverhalten zu fördern, kommen auch gemeinsame Veranstaltungen aller
Mitarbeiter nicht zu kurz.

Dipl.-Kfm. Horst Neubacher
Geschäftsführender Partner

Wir geben alles,
damit Sie durchstarten können.
Wir sind Steuerberater und Wirtschaftsprüfer. Was zunächst einmal nach vielen Zahlen
klingt ist in Wahrheit ein Beruf mit Zukunft, in dem unsere Kunden als Menschen im
Mittelpunkt stehen. Das Schönste daran ist aber, dass bei uns jeder etwas bewegen kann
– auch Sie. Wir sind klein genug, so dass Sie Einblick in alle Aspekte des Berufs erhalten
können. Gleichzeitig sind wir groß genug, dass wir Ihnen eine breite Palette spannender
Tätigkeiten und Mandanten anbieten können, inklusive Internationalität.
Ein Schwerpunkt der von RAW-Partner betreuten Mandate ist in der Automobilbranche.
So zählen eine Vielzahl von mittelständischen Automobilhändlern und -handelsgruppen
zu unseren Klienten. Darüber hinaus beraten wir Automobilhersteller und deren Tochterunternehmen wie Banken und Leasinggeber. Dies umfasst auch die Abbildung von
wirtschaftlichen, buchhalterischen und steuerlichen Zusammenhängen in entsprechender
Software sowie die Durchführung von Schulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen.
Wir zeichnen uns durch ein ausgesprochen kollegiales Umfeld aus. Das Tätigkeitsfeld ist
anspruchsvoll genug und dann ist es gut zu wissen, dass man dabei nicht alleine ist. Die
offene Tür zu Kollegen, Chefs und Partnern bei fachlichen Fragen ist bei uns genauso
selbstverständlich wie der gemeinsame Spaß bei unseren diversen Firmenveranstaltungen.
Vom Azubi bis zum Berufsträger legen wir Wert darauf, dass Sie bei uns Ihre Tätigkeitsschwerpunkte selber wählen können, weil wir der festen Überzeugung sind, dass sich
Engagement und die zum Erfolg notwendigen Kenntnisse nur dann am besten entfalten
können, wenn man das tut, was man gerne tut. Einbetonierte Karrierepfade oder einen
Zwang zu Aufstieg oder Abschlüssen gibt es bei uns nicht. In diesen Punkten sind wir
anders als viele unserer Wettbewerber. Dazu gehört natürlich auch ein laufendes und
überdurchschnittliches Weiterbildungsangebot in den jeweiligen Themenfeldern.
Grundsätzlich bestimmen unsere Mandanten unseren Tagesablauf und das kann natürlich die eine oder andere Überstunde mit sich bringen. Das darf bei uns aber nicht dazu
führen, dass Berufliches und Privates vollkommen aus der Balance geraten. Wir glauben
einfach nicht daran, dass ständig überarbeitete Kollegen die Motivation und Leistung
erbringen können, die für unsere Tätigkeiten notwendig sind. So gibt es bei uns flexible
Arbeitszeitregelungen nach denen Sie in Absprache mit den Kollegen an einzelnen Tagen
auch früher gehen können.
Bei RAW-Partner geht es um Sie als Kollegin und Kollege!

„RAW-Partner hat mir einen guten Start in das Arbeitsleben
ermöglicht und mich durch Weiterbildungsmöglichkeiten
und Menschennähe auch für längere Zeit gebunden.“
Andreas Dicht, Steuerfachangestellter,
seit 3 Jahren bei RAW-Partner

„Bei RAW-Partner wird jedem Mitarbeiter das
komplette Aufgabenspektrum der Steuerberatung
und Wirtschaftsprüfung anvertraut und die Karriereplanung erfolgt individuell und in gegenseitiger
Abstimmung. Das Ganze findet in einem zeitlich
überschaubaren Rahmen und in einer Atmosphäre,
in der Kollegialität groß geschrieben wird, statt.“
Tobias Jung, Dualer Student,
seit 2 Jahren bei RAW-Partner

Fakten
Unsere Kanzlei bietet einen professionellen Service auf
den Gebieten der Steuerberatung, der Wirtschaftsprüfung
und der betriebswirtschaftlichen sowie wirtschaftsrechtlichen Beratung. Unsere Mandanten sind mittelständische
Unternehmen, Unternehmer und Privatpersonen. Seit mehr
als 40 Jahren im Markt sind wir heute mit 12 Partnern
und rund 96 fachlich hoch qualifizierten Mitarbeitern an
den Standorten München, Bad Wörishofen, Berlin und Gera
vertreten. Seit über 15 Jahren sind wir unabhängiges Mitglied von BKR International einem zuverlässigen Verbund
von mehr als 145 international tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften.

„RAW-Partner bietet abwechslungsreiche und interessante
Aufgaben in einem netten kollegialen Arbeitsumfeld.“
Sandra Greuter, WP/StB,
seit 1 Jahr bei RAW-Partner

Ausbildung, Weiterbildung und Karriere
mit spannenden Herausforderungen.
Egal ob als Auszubildender bei uns, Student oder Absolvent einer
Hochschule oder als Berufsträger – wir bieten Ihnen vielfältige
Ausbildungs- und Karrierechancen.

- Steuerberater/in,
Wirtschaftsprüfer/in,
Assistent/in,
vereidigte/r
Buchprüfer/in

- Bilanzbuchhalter/in,
Rechtsanwalt/anwältin,
Steuerfachangestellte/r

Schon als Auszubildender lernen Sie bei RAW-Partner alle
Aspekte des Berufs kennen. Nach Ihrem Abschluss stehen Ihnen
alle Türen offen – so ist Ihnen nach entsprechender praktischer
Tätigkeit übrigens auch ein Zugang zur Steuerberaterprüfung
möglich.
Nach Ihren Ausbildungs- bzw. Berufsabschlüssen haben Sie
vielfältige Möglichkeiten, sich nach Ihren Interessen weiterzuentwickeln, Zusatzqualifikationen zu erwerben oder sich zu spezialisieren. Dies kann den Erwerb von weiteren Qualifikationen oder
die Vertiefung Ihrer Kenntnisse in bestimmten Branchen oder
wirtschaftlichen bzw. steuerlichen Spezialgebieten umfassen.
Unsere Kanzlei hat z. B. bereits einen Schwerpunkt auf die Automobilhandelsbranche gesetzt. Auf diesem können Sie aufsetzen
oder Sie erweitern unser Spektrum in Absprache mit unseren
Partnern in eine weitere Richtung.
Dadurch ergeben sich spannende Möglichkeiten. Hiervon sind
Unternehmensnachfolgeberatung, Testamentsvollstreckung,
Unterstützung bei der Existenzgründung, IT-Audits und Mediation
nur einige. Die Mehrheit der Schulungen und Lehrgänge schließen
mit einem Zertifikat ab, welches Sie für Ihre weitere Karriere
nutzen können.
Bei allen Ihren Weiterentwicklungsmaßnahmen unterstützten
wir Sie tatkräftig!

- Steuerfachwirt/in,
Rating-Analyst/in,
Treuhänder/in,
Betriebswirt/in
(FH/Uni/B.A.)

Zahlenfans, Teamplayer und empathische Analysierer.
Willkommen bei RAW-Partner.
Menschliche Nähe und die Kenntnisse der persönlichen und beruflichen Bedürfnisse unserer Mandanten sind ein Schlüsselfaktor
zum Erfolg. Daher ist es notwendig, dass Sie ein hohes Maß an
persönlicher Integrität mitbringen. Dies bedeutet u. a., dass Sie
Ihre Tätigkeiten eigenverantwortlich, gewissenhaft und verschwiegen ausüben. Motivation, analytische Fähigkeiten, Verantwortungsbewusstsein sowie Eigeninitiative sollten Sie mitbringen.
Auch die IT-Kompetenz nimmt an Bedeutung zu. Bei allen Ihren
Tätigkeiten sind Sie nicht alleine, sondern werden tatkräftig von
erfahrenen Kollegen unterstützt. Teamgeist und Kollegialität stellt
daher eine wichtige Säule für Ihren Erfolg bei uns dar.

Auszubildende

Studenten

Ihre Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten/
angestellte Bürokaufmann/frau oder Rechtsansanwaltsfachangestellter/e bei uns bietet die beste
Grundlage für viele Wahlmöglichkeiten hinsichtlich Ihrer zukünftigen beruflichen Entwicklung.
Sie lernen alle Tätigkeitsbereiche kennen, wirken
von Anfang an aktiv und verantwortungsvoll mit
und sind oft nach kurzer Zeit auch persönlicher
Ansprechpartner unserer Mandanten. Wir haben
jahrelange Ausbildungserfahrung, was nicht zuletzt durch überdurchschnittliche Noten unserer
Azubis belegt wird.

Praktika während Ihres Studiums sind spannend
für Sie – und gut für uns! Wenn Sie Student/in
einer wirtschaftswissenschaftlichen Fachrichtung sind bieten wir Ihnen die Möglichkeit,
spannende Einblicke in die für Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzleien typischen
Berufs- und Tätigkeitsfelder zu bekommen.
Für Schulabsolventen bieten wir auch ein duales
Studium an. Hier wirken Sie mit und stehen
nicht nur daneben.
Sprechen Sie uns an!

„RAW-Partner ist der Arbeitgeber, der die Komplexität
aller Berufsfelder abdeckt und diese strukturiert vermittelt.
Sowie jeden unterstützt, um seine Ziele erreichen zu können.“
Alexander Pasternak,
Auszubildender im 2. Lehrjahr

„RAW-Partner ist der Arbeitgeber, der mir auch
als Assistentin verantwortungsvolle Aufgaben
überträgt, wobei es schön ist zu wissen, dass ich
mich jederzeit gerne an Kollegen wenden kann,
wenn ich nicht weiterkomme.“
Maria Kiser, WP-/StB-Assistentin,
seit 1 Jahr bei RAW-Partner

Praktiker
Sie sind schon im Berufsfeld der Wirtschaftsprüfung
oder Steuerberatung beruflich einige Jahre erfolgreich und wollen sich verändern? Dann freuen wir uns
auf Ihre Initiativbewerbung. Sie werden feststellen,
dass Ihre Karriere bei uns neue Impulse und Richtungen erhalten kann.
Bei uns zählen Sie als Mensch!

Absolventen
Wenn Sie Ihr wirtschaftswissenschaftliches oder
juristisches Studium abgeschlossen haben oder kurz
vor dem Abschluss stehen und idealerweise schon
über erste Praxiserfahrungen oder Praktika während
des Studiums verfügen, bieten wir Ihnen den ersten
Karriereschritt an. Gehen Sie dabei davon aus, dass
Sie von Tag eins an Verantwortung übernehmen
werden. Bei Ihren eventuell schon vorhandenen Karriereplänen beraten und unterstützen wir Sie gerne.

Kontakt
Wir freuen uns auf den Kontakt zu Ihnen!
Sprechen Sie uns einfach direkt an, indem
Sie uns mit Ihren Fragen anrufen.
Oder schicken Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen.
Hierfür steht Ihnen unser Ansprechpartner
zur Verfügung:
Horst Neubacher
Partner, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater
R·A·W-Partner
Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner mbB
Elsenheimerstr. 43, 80687 München Bayern
Telefon +49 (0)89 578382-24
Telefax +49 (0)89 578382-50
neubacher@raw-partner.de
Sie finden uns im Social-Web auch unter:
www.facebook.com/rawpartner
www.xing.com/companies/RAW-partner
www.slideshare.net/RAW-partner

Unsere Standorte
München
Elsenheimerstr. 43
80687 München
Telefon +49 (0)89 578382-0
muc@raw-partner.de
Bad Wörishofen
Rudolf-Diesel-Str. 11
86825 Bad Wörishofen
Telefon +49 (0)8247 9670-0
bw@raw-partner.de
Berlin
Neue Promenade 3
10178 Berlin
Telefon +49 (0)30 56553-0
berlin@raw-partner.de
Gera
Siemensstr. 49
07546 Gera
Telefon +49 (0)365 43752-0
gera@raw-partner.de
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