Lust auf eine praxisnahe
Masterarbeit?
Wir freuen uns auf Sie!

Sie studieren Wirtschaftswissenschaften und möchten Ihre theoretischen Kenntnisse
nun im Rahmen Ihrer Masterthesis in die Praxis umsetzen? Dann haben wir ein
anspruchsvolles Thema für Sie. Zum nächstmöglichen Zeitpunkt bieten wir eine
Abschlussarbeit/ Masterthesis an unseren Standorten Bremen und Hamburg zum Thema

Auswirkungen der Digitalisierung auf das klassische
Geschäftsmodell einer Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ihre Aufgabe
Sie setzen sich im Rahmen Ihrer Masterthesis mit dem Thema Digitalisierung und deren
Bedeutung sowie Auswirkungen auf Steuerberatungs- und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften am Beispiel der Clostermann & Jasper Partnerschaft
mbB auseinander. Auf Basis einer Analyse des bestehenden Geschäftsmodells, der
internen Prozesse und des Leistungsportfolios zeigen Sie neue zukunftsfähige
Geschäftsfelder auf, mit denen sich die Kanzlei angesichts der digitalen
Herausforderungen positionieren, vom Wettbewerb abgrenzen und langfristig
Mehrwerte für Mandanten schaffen kann.

Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
ist im Norden eine der führenden
mittelständischen Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaften
mit Standorten in Bremen und Hamburg.
Unser rund 50-köpfiges Team bietet für
unsere überwiegend mittelständischen
Mandanten hochqualifizierte steuerliche
und betriebswirtschaftliche Beratung.
Clostermann & Jasper Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Kleiner Ort 5 · 28357 Bremen
www.clostermann-jasper.de

Ihr Profil
• Sie studieren im Master Wirtschaftswissenschaften/Betriebswirtschaftslehre,
idealerweise mit dem Fokus auf den Bereich Steuern.
• IT-Affinität und Interesse an digitalen Lösungen sind von Vorteil
• Sie interessieren sich für betriebswirtschaftliche sowie steuerrechtliche Problemfelder
und besitzen eine analytische Denkweise sowie Verständnis für betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge.
• Sie sind zuverlässig, belastbar und arbeiten eigenständig.
• Sie überzeugen mit Teamgeist, Kommunikationsstärke und Einsatzbereitschaft.
Wir bieten ...
• ... eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgabe.
• ... erste Erfahrungen in einer mittelständischen Kanzlei in einem professionellen
Umfeld.
• ... eine angemessene Vergütung.
• ... ein gutes Betriebsklima in einem motivierten, qualifizierten Team mit flachen
Hierarchien und direkten Ansprechpartnern.
• ... eine Perspektive auf eine Festanstellung nach erfolgreichem Studienabschluss.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns darauf, Sie kennenzulernen!
Schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen bitte an:
karriere@clostermann-jasper.de

