
Im dritten Semester meines Bachelor-Studiengangs Wirtschaftsrecht fiel die Wahl meines 
Studienschwerpunktes auf Steuern und Wirtschaftsprüfung. Bereits nach den ersten Vorlesungen 
erwies sich dies als richtige Entscheidung. Sowohl die Thematik, als auch der Umgang mit Zahlen 
machten mir von Anfang an Spaß. Vom Beruf des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers in der Praxis hatte 
ich allerdings zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Vorstellungen. Aus diesem Grund bewarb ich 
mich schon ein halbes Jahr später für ein zweimonatiges Praktikum bei der Cramer Werthmann & 
Partner KG. Hier wurde mir von Anfang an ermöglicht, die bereits gewonnen Kenntnisse anzuwenden. 
Bereits zu diesem Zeitpunkt stand fest, dass der Beruf des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers 
meinen Interessen absolut entspricht. Gegen Ende des Studiums stand ein Praxissemester im Zuge der 
Bachelorarbeit auf dem Lehrplan. Ich musste nicht überlegen, in welchem Bereich ich dieses absolvieren 
wollte. So habe ich ein weiteres dreimonatiges Praktikum bei Herrn Dr. Cramer erbracht. Eine 
Mandantenanfrage einer großen mittelständischen Unternehmensgruppe mit Tochtergesellschaften im 
Ausland führte mich sogar schlussendlich zum Thema meiner Bachelorarbeit im Bereich des 
Steuerrechts – die Dokumentation von Verrechnungspreisen – auch für Zwecke der Anfrage der 
Betriebsprüfung. Es gefiel mir, mich schon während des Praktikums in das Thema einzulesen und 
einzuarbeiten. So konnte ich ein Verständnis für diese ansonsten wenig in der Hochschule behandelte 
Thematik zu erlangen. Auch ein Auslandssemester in Island mit Vorlesungen des internationalen 
Wirtschaftsrechts hat mir dabei weitergeholfen. Von Beginn an wurde mir großes Vertrauen 
entgegengebracht. Dieses Gefühl motiviert mich bei meiner täglichen Arbeit und bestärkt das Erreichen 
meiner beruflichen Ziele. 

In beiden Praktika wurde ich mit der Erstellung von Jahresabschlüssen und der Anfertigung von 
betrieblichen als auch privaten Steuererklärungen betraut. Ich nahm außerdem an 
Jahresabschlussprüfungen und insolvenzrechtlichen Kassenprüfungen teil. Dabei habe ich mich sehr 
wohl gefühlt. Das lag auch an den sympathischen und hilfsbereiten Kollegen, die mich auch jetzt noch 
jederzeit unterstützen.  

Die Entscheidung für die Cramer Werthmann & Partner KG, einer mittelständische 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, fiel nicht schwer. Hier wurde mir die Wahl zwischen der 
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung erspart, die mir ansonsten sehr schwer gefallen wäre. Bei der 
CWuP bin ich in beiden Bereichen tätig. Es ist sehr abwechslungsreich, sowohl Steuerberatungs- und 
vorbereitende Prüfungstätigkeiten im Büro, als auch die Prüfung selbst vor Ort wahrzunehmen. 

Heute arbeite ich als Prüfungs- und Steuerassistentin bei der CWuP und absolviere den Master of 
Auditing Finance and Taxation an der Fachhochschule Münster. Das Studium findet hauptsächlich in den 
Sommermonaten statt, so dass ich während der „Busy Season“ in der Kanzlei arbeite um wertvolle 
Erfahrungen zu sammeln. Die Akkreditierung des Studienganges im Sinne des § 8a WPO ermöglicht im 
Anschluss an den fünfsemestrigen Master eine Verkürzung des Wirtschaftsprüfer-Examens. Durch die 
freundliche Unterstützung der Vorgesetzten und Kollegen fällt mir die Realisierung meiner beruflichen 
Ziele deutlich leichter.  
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