
Ausbildung und
duales Studium
in der Kanzlei Korte & Partner



Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Schulabsolventen,

haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, wie es 
nach Ihrem Schulabschluss beruflich für Sie weitergehen 
soll? Wir, die Kanzlei Korte & Partner, wollen Ihnen mit 
dieser Broschüre einen kleinen Einblick geben in die Mög-
lichkeiten einer Berufsausbildung.

Sie können sich bei uns in drei verschiedenen Berufen 
ausbilden lassen. Und das sind Perspektiven mit Zukunft. 
Denn: Das Wirtschafts- und Privatleben wird komplexer, 
und die Nachfrage nach Rechtshilfe und Beratung steigt 
daher kontinuierlich.

Entscheiden Sie sich für eine Ausbildung

 » zum/zur Steuerfachangestellten, 

 » zum/zur Rechtsanwaltsfachangestellten oder

 » zum/zur Kaufmann/frau für Büromanagement,

so stehen Ihnen später viele Bereiche der Verwaltung und 
Wirtschaft offen.

Alle Ausbildungsberufe sind dual strukturiert, das heißt, Sie 
werden Zeit in der Kanzlei und in der Berufsschule verbrin-
gen. Für unsere Steuerfach-Azubis bieten wir darüber hinaus 
die Möglichkeit eines dualen Studiums. Mehr dazu erfahren 
Sie in dieser Broschüre.

Interessieren Sie sich für eine Ausbildung in unserer Kanzlei? 
Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbung.

ÜBER

AUSBILDER

Wir freuen uns auf  
aussagekräftige 

Bewerbungen mit Foto,  
Zeugnissen und Lebenslauf. 

Korte & Partner  
Paulusstraße 24a 

45657 Recklinghausen 
Telefon 02361/9291-0 
info@korte-partner.de



Ausbildung zum/zur  
Steuerfachangestellten

Steuerfachangestellte lieben Zahlen: Sie unterstützen 
Steuerberater bei der steuerlichen und betriebswirtschaft-
lichen Beratung ihrer Mandanten, erstellen Steuererklärun-
gen, prüfen Bescheide und halten dabei den ständigen 
Kontakt zum Finanzamt.

Der Auszubildende trägt dafür Sorge, dass die Abläufe in 
der Kanzlei reibungslos ineinandergreifen können, dass 
Termine eingehalten und Kundengespräche vorbereitet 
werden und dass die Steuererklärungen aller Mandan-
ten pünktlich dem Finanzamt vorliegen. Auch Finanz- und 
Lohnbuchhaltung zählen zum Aufgabenbereich eines Steu-
erfachangestellten.

In der Berufsschule geht es unter anderem um das aktuel-
le Steuerrecht. Die Fächer Mathematik, Wirtschaft, Deutsch 
und Rechnungswesen sind zusätzlich wichtig. Zum Ende der 
Ausbildung lernt man, Bilanzen zu erstellen und Gewinn- 
und Verlustrechnungen aus der Buchführung zu entwickeln.

Bewerber sollten mindestens die Fachhochschulreife, bes-
ser noch das Abitur abgelegt haben, fit in Mathematik 
sein und Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen 
mitbringen. Die Bereitschaft, viel zu lernen – auch Rechts-
grundlagen – wird vorausgesetzt.

Duale Ausbildung  
inklusive Studium für  
Steuerfachangestellte
Die Ausbildung zum/zur Steuerfachangestellten kann bei 
der Kanzlei Korte & Partner auf Wunsch mit einem ausbil-
dungsintegrierten Studium kombiniert werden.

Der Studiengang umfasst sowohl die praktische Ausbil-
dung zum/zur Steuerfachangestellten als auch ein Bache-
lorstudium BWL und Steuern über die Dauer von acht 
Semestern. Damit verbinden diese Azubis die berufliche 
Praxis in unserer Kanzlei mit dem theoretischen Wissen 
eines Hochschulstudiums.

Bei allen Belangen des dualen Studiums kooperiert unsere 
Kanzlei mit der Steuerberaterkammer Westfalen-Lippe, der 
Fachhochschule Münster, dem Studienwerk der Steuerbe-
rater in Nordrhein-Westfalen sowie dem Kuniberg Berufs-
kolleg Recklinghausen.

Bewerber sollten neben dem bestandenen (Fach-)abitur 
sehr gute EDV- und Computer-Kenntnisse mitbringen. 
Mathematisches Verständnis und ein hohes Qualitätsbe-
wusstsein gehören ebenfalls zu den Grundvoraussetzun-
gen. Für die Zulassung zum Studium wird der Nachweis 
der allgemeinen Hochschulreife, der fachgebundenen 
Hochschulreife oder der Fachhochschulreife benötigt.



Warum ein duales Studium?
Diese Kombination von Ausbildung und Studium eröffnet 
interessante Möglichkeiten in der Karriereplanung. Zudem 
profitieren die Studierenden von mehreren Vorteilen:

 » Sie erlangen gleichzeitig einen anerkannten Berufsab-
schluss und einen Hochschulabschluss

 » Die Gesamtausbildungszeit eines dualen Studium ist 
kürzer als die einer regulären Ausbildung und eines an-
schließenden Einzelstudiums

 » Schon während eines Studium verdient man Geld im 
angestrebten Beruf

 » Die Verbindung von Theorie und Praxis schult die Stu-
dierenden in ihrer Fach- und Methodenkompetenz sowie 
in der Handlungs- und Sozialkompetenz

 » Nach Abschluss des Studiums bietet unsere Kanzlei oft 
gute Übernahmechancen

 » Nach zwei Jahren Berufspraxis ist die Zulassung zur 
Steuerberaterprüfung möglich

Referendare/innen / 
Praktikanten/innen

Neben unseren Ausbildungsstellen bieten wir auch regelmä-
ßig Plätze für Referendare/innen und Praktikanten/innen an. 
Referendare unterstützen die Rechtsanwälte unserer Kanz-
lei in ihrem täglichen Arbeiten, etwa in den Feldern

 » Handels-/Gesellschaftsrecht mit Beratung bei Unterneh-
mensnachfolge

 » Erbrecht und Nachlassregelung

 » Familienrecht

 » Arbeitsrecht, Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretung

 » Baurecht, Baumängel und Architektenrecht

 » Mietrecht, Mietvertrag und WEG-Recht

 » Verkehrsrecht, Verkehrsunfall und Verkehrsordnungs-
widrigkeiten

 » Allgemeines Zivil- und Vertragsrecht

 » Insolvenzrecht

Praktikanten/innen bekommen erste Einblicke in die Ar-
beitsabläufe einer interdisziplinären Kanzlei. Wer sich ak-
tiv einbringt, hat die Möglichkeit, in interessante Berufsfel-
der hineinzuschnuppern, die ihm später beim Karrierestart 
nützlich sein können.



Ausbildung zum/zur Rechts-
anwaltsfachangestellten

Rechtsanwaltsfachangestellte sind eine wichtige Unter-
stützung für Rechtsanwälte. Sie übernehmen organisato-
rische und kaufmännische Tätigkeiten und sind in vielen 
Fällen die persönlichen Ansprechpartner für Mandanten.

Die Ausbildung dauert drei Jahre. Zu Beginn lernen Aus-
zubildende insbesondere die Grundsätze der Büropraxis 
und Büroorganisation sowie die grundlegenden Aspekte 
der Rechtsordnung kennen. Sie arbeiten bei unterschied-
lichen Fällen aus den verschiedenen Rechtsgebieten wie 
dem Straf-, Arbeits-, Erb- oder Familienrecht mit, erstellen 
Rechnungen und berechnen Gerichtskostenvorschüsse. In 
der Berufsschule lernt man dazu, offizielle Schriftstücke 
und Verträge zu erstellen und man bekommt fundierte Ein-
blicke in die Buchhaltung.

Wer diesen Beruf erlernen möchte, sollte die Fachober-
schulreife abgelegt haben sowie Organisationstalent und 
PC-Kenntnisse besitzen.

Kaufmann/-frau für  
Büromanagement 

Kaufleute für Büromanagement sind wahre Alleskönner: 
Sie sind zuständig für die Bürokommunikation und vie-
le organisatorische Aufgaben, dazu beschäftigen sie sich 
auch mit dem Rechnungswesen, der Personalverwaltung 
und der Mandantenbetreuung.

Die Ausbildung zum/r Kaufmann/-frau für Bürokommuni-
kation ist aus den drei früheren Ausbildungsberufen Bü-
rokauffrau, Kauffrau für Bürokommunikation und Fachan-
gestellte für Bürokommunikation entstanden und wurde 
dementsprechend komplett neu strukturiert. Damit ist 
diese eine der zurzeit modernsten Ausbildungen. In den 
drei Lehrjahren lernen die Azubis sämtliche Bereiche der 
Verwaltung kennen.

In der Berufsschule lernen sie zudem, wie Serienbriefe oder 
individuelle Schreiben aufgesetzt werden und steigen in 
EDV-Programme wie Word, Excel oder PowerPoint ein.

Voraussetzung für diese Ausbildung ist ein Realschulab-
schluss, ein gutes Zahlenverständnis und die Fähigkeit, 
seinen Arbeitsalltag klar zu organisieren.



Kompetenz vor Ort

Die Kanzlei Korte & Partner liegt verkehrsgünstig im Stadt-
zentrum von Recklinghausen. Auf 500 Quadratmetern 
Bürofläche steht das über 25-köpfige Kanzleiteam - dar-
unter viele langjährige Mitarbeiter - unseren Mandanten 
zur Verfügung.

Hier arbeiten Mitglieder verschiedener Beratungsberufe 
und unterschiedlicher Altersstruktur eng zusammen: 
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater; Aka-
demiker ebenso wie Praktiker. So ist gewährleistet, dass 
neben den steuerlichen Gesichtspunkten auch die jewei-
ligen juristischen und betriebswirtschaftlichen Aspekte 
sowie die Wirtschaftsprüfung Berücksichtigung finden.

Zu den Mandanten der Kanzlei zählen mittelständische 
Unternehmen aller Branchen und Rechtsformen, öffentli-
che Institutionen und Privatpersonen. Zudem blickt die 
Kanzlei auf eine lange Ausbildungstradition zurück und 
stellt jedes Jahr mehrere Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Aktuelle Informationen zu freien Ausbildungsplätzen 
und zu Ihren potenziellen, zukünftigen Arbeitskollegen 
erhalten Sie auch auf unserer Homepage oder über  
www.facebook.com/korte.partner



Besuchen sie 
uns im Internet

Paulusstraße 24a | 45657 Recklinghausen 
Telefon 02361/9291-0 | Fax 02361/9291-99 
info@korte-partner.de | www.korte-partner.de 
www.facebook.com/korte.partner


