LBH-Schulung für Auszubildende und Wiedereinsteiger 2016
- Erster Teil: 23. und 24. August 2016 Unser Ziel ist es, auch in Zukunft qualifizierte Beratungsleistungen auf dem von uns angestrebten
höchsten Niveau anbieten zu können.
Hierfür benötigen wir qualifizierte und gut geschulte Mitarbeiter, die mit den stetig wachsenden
Anforderungen im Steuerrecht Schritt halten können.
Daher ist uns die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter äußerst wichtig.
Vom ersten Tag an sorgen wir dafür, dass unsere Auszubildenden fachlich als auch praktisch eine
optimale Ausbildung erfahren. Dies beginnt mit unserer jährlich stattfindenden AuszubildendenSchulung, zu der wir in diesem Jahr 37 Auszubildende und Quereinsteiger aus unseren
Niederlassungen in unserer Zentrale in Friedrichsdorf begrüßen durften.
Während dieser zweitägigen Veranstaltung bringen wir den Auszubildenden erste Grundlagen des
Steuerrechtes näher, machen die Teilnehmer mit den von uns eingesetzten Buchhaltungsprogramen
vertraut und ermöglichen ihnen so einen optimalen Einstieg in die Ausbildung. Das gesellige
Beisammensein am ersten Abend fand einen großen Anklang!
Aber auch nach der Ausbildung fördern wir unsere Mitarbeiter durch regelmäßig stattfindende
Schulungen und fördern insbesondere auch die Weiterbildung unserer Mitarbeiter, vom
Steuerfachangestellten, über den Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter, bis hin zum Steuerberater.
Wer bei der LBH eine Ausbildung absolviert, hat also die besten Aufstiegs- und Karrierechancen.

Großer Kreis: Auszubildende und Wiedereinsteiger der LBH-Steuerberatungsgesellschaft mbH mit
Referentin Frau Brinkmann von der NLB in Verden.
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Kleiner Kreis: Auszubildende und Wiedereinsteiger der LBH-Steuerberatungsgesellschaft mbH mit
Referent Andre Schmidt, Steuerberater bei der LBH in Friedrichsdorf.
Foto: lbh

- Zweiter Teil: 18. und 19. Oktober 2016 Am zweiten Teil unserer Auszubildendenschulung nahmen 18 Auszubildende aus unseren landwirtschaftlich ausgerichteten Niederlassungen teil.
Die Auszubildenden, die sich bei unserer ersten Schulung im Sommer das Grundlagenwissen im
Umgang mit den Buchhaltungsprogrammen der NLB angeeignet hatten, wurden bei unserem zweiten
Termin im Umgang mit der Rechnungswesen-Software der DATEV geschult. So sollen die
Auszubildenden zukünftig sowohl landwirtschaftliche als auch gewerbliche Mandanten umfassend
betreuen können.

