Nach meinem abgeschlossenen volkswirtschaftlichen Bachelorstudium eröffnete sich mir die
Möglichkeit, in einem Steuer- und Wirtschaftsprüfungsbüro in die Tätigkeiten eines Wirtschaftsprüfers
und Steuerberaters hinein zu schnuppern. Vom Beruf des Steuerberaters/Wirtschaftsprüfers in der
Praxis hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Vorstellungen. Da mich die Thematik allerdings
stark interessierte und mir der Umgang mit Zahlen von Anfang an Spaß machte, bewarb ich mich kurze
Zeit später für ein Praktikum in meiner Heimatnähe bei der CRAMER WERTHMANN & PARTNER mbB
(CWuP). Hier wurde mir von Anfang an ermöglicht, an Jahresabschlussprüfungen und an der Anfertigung
von betrieblichen als auch privaten Steuererklärungen teilzunehmen, um meine Kenntnisse im
steuerlichen Bereich zu erweitern. Schnell stand fest, dass ich mein gewonnenes Wissen mithilfe eines
Masterstudiengangs im Bereich Steuern vertiefen und verfestigen möchte. So begann ich im
darauffolgenden Herbst ein Studium an der Universität Siegen im Fachbereich Auditing, Accounting and
Taxation (Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen und Steuern). Von Beginn an unterstützte Herr Dr.
Cramer mein Studium und brachte mir großes Vertrauen entgegen. Dieses Gefühl motivierte mich nicht
nur im Studium, sondern auch bei meiner täglichen Arbeit als Werkstudentin und bestärkt nachhaltig
das Erreichen meiner beruflichen Ziele.
Während des Studiums und meiner Tätigkeit als Werkstudentin wurde ich mit der Erstellung von
Jahresabschlüssen und der Anfertigung von betrieblichen und privaten Steuererklärungen weiterhin
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.
Das besonders Schöne an CWuP ist, dass in einer mittelständischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wie
dieser keine Wahl zwischen der Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung getroffen werden muss. Bei
der CWuP kann ich in beiden Bereichen tätig sein. Heute arbeite ich als Prüfungs- und Steuerassistentin
und es ist wirklich abwechslungsreich, sowohl Steuerberatungs- und vorbereitende Prüfungstätigkeiten
im Büro als auch die Prüfung selbst vor Ort wahrnehmen zu können. Dank der freundlichen
Unterstützung der Vorgesetzten und Kollegen fällt mir die Realisierung meiner beruflichen Ziele leicht
und macht dabei sogar riesig Spaß.
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