
Kommen Sie in ein starkes Team.

Unternehmen. Besser. Machen.

Sie sind ein 
starker Kopf?



Mit uns Unternehmen 
besser machen.

Liebe Studierende,

SGP Schneider Geiwitz gehört zu den größten Wirtschaftskanz-
leien in der Region Ulm/Neu-Ulm. Wir sind für Unternehmen 
und Unternehmer da. Der unternehmerische Erfolg unserer 
Mandanten ist die Maßeinheit, die für uns zählt. In disziplin-
übergreifenden Teams benennen wir schnell und zuverlässig 
worauf es wirklich ankommt und wie die Roadmap aussehen 
muss, damit unsere Mandanten die Herausforderungen der 
Zukunft meistern. Dafür arbeiten erfahrene Wirtschaftsprüfer, 
Steuerberater, Rechtsanwälte, Restrukturierungsexperten und 
M&A Spezialisten Hand in Hand, mit dem Ziel, Unternehmen 
besser zu machen.

Ihr Kopf ist Ihr Kapital und wir sind der Überzeugung, nur mit 
Know-how kann Zukunft erfolgreich gestaltet und Komplexität 
gemeistert werden. Deshalb ist die Weiterbildung und das För-
dern unserer Mitarbeiter seit Gründung der Kanzlei wesent- 
licher Bestandteil unserer Zukunftsstrategie. 

Wir bieten Ihnen individuelle Entwicklungsmöglichkeiten, 
indem wir Sie dabei unterstützen, Ihr eigenes Wissen sowie 
Ihre Stärken auszubauen und in der Praxis anzuwenden. 
„Training on the Job“ ist bei uns Alltag. Weil unsere Mandanten 
unterschiedlich groß sind und aus verschiedenen Branchen 
kommen, ist das Aufgabenfeld zudem besonders vielseitig.

Sie sind talentiert und daran interessiert, Unternehmen besser 
zu machen? Dann werden Sie Teil unseres Teams. Wir freuen 
uns auf Sie.

Herzliche Grüße

Claus Baier
Geschäftsführender Gesellschafter
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Was Sie bei uns finden 
und wen wir suchen.

Wir bieten Ihnen die Zusammenarbeit 
mit Experten, Nähe zum Mandanten, 
Freiraum für eigenständiges Arbeiten, 
Weiterentwicklungsmöglichkeiten  
und flache Hierarchien. Gegenseitiger 
Respekt, Achtung und ein verantwor-
tungsbewusstes Füreinander gehören  
zu unseren Grundwerten. Wenn Sie den 
Erfolgskurs im Visier haben, Ideen ent-
wickeln, Verantwortung übernehmen 
und Teamplayer sind, freuen wir uns,  
Sie kennenzulernen.
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Unsere Aufgabenfelder

Ihre Einstiegsmöglichkeiten 
und Karrierechancen

Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung auf höchstem Niveau. 
Dafür erlangten wir auch in der Zeitschrift Focus Money bun-
desweit hervorragende Bewertungen. Zugleich begleiten wir 
Unternehmen auch international kompetent. Ob Testat, Steuer-
gestaltung oder Verkauf des Unternehmens – wir entwickeln 
individuelle und passende Lösungen.

 ≥  Wirtschaftsprüfung: Testate, Compliance Management,  
Bewertungen 

 ≥  Steuerberatung: Steuererklärungen, Betriebsprüfung,  
Gestaltungen, Digitales Buchen

Studenten
Wenn Sie während Ihres Studiums wertvolle Erfahrungen 
machen wollen, z. B. im Rahmen eines Praktikums oder einer 
Werkstudententätigkeit, dann sind Sie bei uns richtig. Wir 
bieten Ihnen mit interessanten Projekten und persönlichen 
Ansprechpartnern ein Umfeld, in dem Sie sich fachlich und 
persönlich weiterentwickeln können. 

Berufseinsteiger / Absolventen
Bevorzugen Sie attraktive, abwechslungsreiche Aufgaben? 
Streben Sie den Einstieg in ein erfahrenes Team an? Bei uns 
haben Sie die Chance, Ihr Wissen umfassend aufzubauen und 
früh Verantwortung zu übernehmen – beides ist für Ihre beruf-
liche Karriere essentiell. Lernen Sie verschiedene Bereiche 
kennen, um Ihr Spezialgebiet auszuloten. Wir unterstützen Sie 
auch in Ihrer fachlichen Weiterbildung, z. B. zum Steuerberater 
und Wirtschaftsprüfer. In regelmäßigen Abständen bieten wir 
interne Seminare an und ermutigen Sie, externe Fortbildungs-
möglichkeiten in Anspruch zu nehmen.
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Interview mit Lisa Tröbersberger, 
Prüfungs- und Steuerassistentin, 
seit 2017 bei SGP Schneider Geiwitz

Sie sind Prüfungs- und Steuerassistentin 
bei SGP Schneider Geiwitz. Was begeistert 
Sie an Ihrem Job?

Mein Job ist wahnsinnig vielfältig. Ich hatte von Anfang an  
die Möglichkeit sowohl in der Wirtschaftsprüfung als auch in 
der Steuerberatung arbeiten zu können. Besonders spannend 
finde ich den Wechsel zwischen Bürotätigkeit in der Kanzlei 
und beim Mandanten vor Ort. Interessant ist für mich auch die 
Erfahrung, dass Kommunikation ganz wichtig ist – sowohl mit 
dem Mandanten, als auch mit Kollegen aus der Buchhaltung 
oder der reinen Steuerberatung.

Gibt es bestimmte Fähigkeiten, die man  
für Ihre Arbeit braucht?

Ich denke, dass Neugierde wichtig ist. Man sollte Dinge ganz-
heitlich und in der Tiefe verstehen wollen und Spaß daran  
haben, Sachverhalten auf den Grund zu gehen. Zudem hilft 
strukturiertes Arbeiten, um den Überblick zu behalten.

Was haben Sie bei SGP Schneider Geiwitz 
gelernt, das Sie anderswo vielleicht nicht 
hätten lernen können?

SGP Schneider Geiwitz hat eine Unternehmensgröße, die es 
ermöglicht, unterschiedlichste Mandanten zu betreuen: Vom 
kleinen Einzelkaufmann bis zur prüfungspflichtigen Kapital- 
gesellschaft ist alles dabei und unsere Mandanten sind in ganz 
unterschiedlichen Branchen tätig, wobei jede ihre Besonder-
heiten hat. Dadurch hat man die Möglichkeit ein breites Wissen 
aufzubauen, was auch im Hinblick auf Berufsexamina hilfreich 
sein kann.
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Was war Ihr bisher schönster Moment  
in der Kanzlei?

Jedes Mal, wenn wir eine Prüfung abschließen oder ein Bericht 
über eine Jahresabschlusserstellung versendet wird, ist das 
ein kleines Erfolgserlebnis. Eines ist mir dabei besonders im 
Gedächtnis geblieben: Als wir uns bei einer Prüfung vor Ort  
von unserer Ansprechpartnerin beim Mandanten verabschie-
det haben, hat sie sich aufrichtig bedankt und sich gewünscht, 
dass wir sie auch nächstes Jahr wieder betreuen. Das hat mir 
gezeigt, wie harmonisch das Verhältnis zwischen Wirtschafts-
prüfer und Unternehmen sein kann und wie wertvoll gute  
Zusammenarbeit ist.

Sie sind im Büro in Neu-Ulm tätig – 
was macht den Standort aus? 

In Neu-Ulm sind alle Bereiche des Kanzleiverbunds vereint. 
Gerade durch diese räumliche Nähe steht man immer wieder  
in Kontakt mit Kollegen aus anderen Bereichen. Das kann vor 
allem dann von Vorteil sein, wenn spezielle Fragestellungen 
auftauchen, denn jeder von uns hat unterschiedliche Schwer-
punkte und es findet sich immer jemand, der weiterhelfen 
kann. Zusätzlich schaffen unsere Räumlichkeiten, in denen 
sich viele beeindruckende Kunstgegenstände finden, eine sehr 
moderne und angenehme Arbeitsatmosphäre.

Was erwartet einen Berufseinsteiger bei 
SGP Schneider Geiwitz?

Ein junges Team in einem dynamischen Unternehmen mit 
sehr viel Potenzial zum Lernen.

Interview — 10



Sie haben Ihren Steuerberater bei SGP 
Schneider Geiwitz gemacht. Wie war das?

Den Weg zum Examen, die lange Vorbereitungszeit und die 
damit verbundenen Herausforderungen lassen sich aus meiner 
Sicht am besten in einer Analogie zum Sport, insbesondere zum 
Boxen, skizzieren. Schon mit der Entscheidung, das Examen 
schreiben zu wollen, ist einem klar: Das wird ein Kampf, der 
über die vollen 12 Runden geht. Es gilt: „train hard, fight easy“. 
Ein Kollege sagte zu mir, der Weg zum Examen sei ein Marathon 
und kein Sprint. Er sollte Recht behalten. Die Vorbereitungs- 
zeit ist sehr intensiv, da man parallel die Anforderungen des 
Berufsalltags und die Examensvorbereitung koordinieren muss. 
Insbesondere hier hat mir die Unterstützung von SGP Schneider 
Geiwitz – die angebotene und eingehaltene Flexibilität und die 
gewährten Freiräume – sehr geholfen. Vor allem für die groß- 
zügige Freistellungsphase bin ich der Kanzlei nach wie vor 
dankbar, denn „Zeit“ ist der kritischste Punkt in der Lernphase.

Wie sind Ihre Erfahrungen in der Zusammen-
arbeit mit Kollegen und Vorgesetzten?

SGP Schneider Geiwitz hat ein breites Leistungsspektrum.  
Unsere Kanzlei vereint interdisziplinär neben der Steuer- 
beratung und Wirtschaftsprüfung auch die Bereiche Rechts- 
beratung und Restrukturierung. Im Rahmen der umfassenden 
Mandatsbetreuung kommt man immer wieder in den bereichs- 
übergreifenden Kontakt mit den Kollegen. Ich empfinde die 
Zusammenarbeit immer als sehr konstruktiv, kollegial und an-
genehm. Die gute Arbeitsatmosphäre im engen Team schätze 
ich sehr.

Interview mit Markus Zikeli, 
Steuerberater, seit 2013 
bei SGP Schneider Geiwitz
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Wie sehen Sie die Zukunft der Steuerberater?

Würden Sie sich wieder für 
SGP Schneider Geiwitz entscheiden?

Was braucht man, um in dem Job 
erfolgreich zu sein?

Ich bin davon überzeugt, dass der Bereich Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung auch in Zukunft ein attraktives Tätigkeits-
umfeld sein wird. Ganz klar: Wir leben in einer zunehmend digi-
talisierten Welt, in der sich bereits mittelfristig einiges im  
Arbeitsalltag ändern wird. Trotz allem bin ich sicher, dass 
gerade bedingt durch die erhebliche Dynamik der Gesetzes- 
änderungen, das immer komplexer werdende Steuerrecht und 
die horrende Anzahl an Einzelfallentscheidungen durch die 
Rechtsprechung hoch qualifizierte Mitarbeiter auch künftig 
sehr gefragt sein werden.

Ja, ganz klar, wegen der Vielfalt in unserer Mandatslandschaft, 
der Branchen und den inhaltlichen Themen. Zum anderen über- 
zeugen mich die internen Gegebenheiten bei SGP Schneider 
Geiwitz: die Qualität der interdisziplinären Zusammenarbeit  
im Team, die großzügige Förderung von Weiterbildungsmöglich-
keiten und die Chance, bereits früh Verantwortung übernehmen 
und Eigeninitiative entfalten zu können.

Fähigkeiten und Eigenschaften, die man – aus meiner Sicht –  
für eine Tätigkeit in der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 
mitbringen sollte, sind vor allen Dingen Offenheit für Neues, 
Umgang mit Menschen, eigenverantwortliches Arbeiten und 
Leistungsbereitschaft.
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SGP Schneider Geiwitz 
Wirtschaftsprüfer Steuerberater 

Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm 

T +49 731 970 18 - 0
E neu-ulm@schneidergeiwitz.de

www.sgp-wirtschaftsprüfer.de

Neu-Ulm · Augsburg · Frankfurt · München · Erfurt · Stuttgart · Ehingen

Ihr Ansprechpartner

Claus Baier 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Geschäftsführender Gesellschafter

Bahnhofstraße 41
89231 Neu-Ulm

T +49 731 970 18 - 510
E claus.baier@schneidergeiwitz.de

Informationen auch unter www.sgp-wirtschaftsprüfer.de/karriere


