
 

LBG-Schüler-Praktikum | meet the challenge 

LBG Österreich ist mit 32 Standorten in 8 Bundesländern ein führendes Beratungsunternehmen im 
Bereich Steuern, Betriebswirtschaft, Finanz- und Rechnungswesen, Controlling, Prüfung, 
Arbeitgeberberatung und Personalverrechnung mit umfassenden Digital-Services in der kaufmännischen 
Organisation. Unser Kundenkreis stammt aus vielfältigen Branchen mit unterschiedlichsten Rechtsformen 
und Unternehmensgrößen - von Familienbetrieben über Selbstständige bis hin zu zahlreichen 
österreichischen Tochtergesellschaften international tätiger Unternehmen. 

Wir bieten dir im Sommer 2023 ein 4 bis 8-wöchiges Praktikum an unseren österreichweiten Standorten. 

Du bist bei uns richtig, wenn du erste Schritte in einem spannenden Berufsfeld gehen möchtest,  

 dich (beispielsweise) für Finanz- und Rechnungswesen, Jahresabschlüsse, Steuern, 
Personalverrechnung, digitale kaufmännische Organisation und die wirtschaftlichen 
Zusammenhänge und Abläufe in Unternehmen vielfältigster Branchen, Rechtsformen und 
Unternehmensgrößen interessierst, 

 dir auf deinem weiteren Berufsweg bei LBG fachliche und persönliche Wertschätzung bei Kunden 
und im Team erarbeiten und viel Erfahrung sammeln möchtest, auf die du täglich stolz sein kannst, 

 und bereits in der Schule durch gute Leistungen gezeigt hast, dass du konzentriert arbeitest, dich 
selbst und im Team gut organisierst und deine Aufgaben ernst nimmst.  

Voraussetzungen für ein Schüler-Praktikum bei LBG Österreich: 

 Du besuchst derzeit eine HAK/HLW/HBLA/HLT und willst im Sommer 2023 ein Praktikum absolvieren. 
 Du bringst gute schulische Leistungen, insbesondere in den Fächern Rechnungswesen und 

Betriebswirtschaft, mit und möchtest im Praktikum die Arbeit in der Steuerberatung kennenlernen. 
 Die Arbeit mit Anwendersoftware in einer digitalen Welt findest du ganz selbstverständlich.  

Dein Nutzen:  

 Du sammelst wertvolle Erfahrungen und gewinnst einen tollen Einblick in spannende Aufgabenfelder, 
die möglichweise zu deinem Beruf bei LBG Österreich werden! 

 Eine angemessene Vergütung bei LBG ist selbstverständlich. Das Bruttomonatsgehalt bei LBG beträgt 
für Schülerpraktika im Jahr 2023 EUR 1.300 brutto/Monat, zuzüglich Social Benefits.  

 Nach deiner abgeschlossenen Matura erwarten dich bei LBG Österreich viele spannende und fachlich 
anspruchsvolle Aufgaben mit Kundenkontakt und Entwicklungsperspektiven. LBG Österreich 
unterstützt dich dabei durch eine exzellente Ausbildung an der „Akademie der Steuerberater und 
Wirtschaftsprüfer“ oder dem „WIFI“, durch laufende Fortbildung und einen qualifizierten 
Erfahrungsaustausch an der „LBG Akademie“. Mach was aus dir!   

Wir freuen uns auf deine aussagekräftige und vollständige Online-Bewerbung unter 
www.lbg.at/karriere                Bei Fragen kontaktiere uns gerne unter karriere@lbg.at.  

http://www.lbg.at/karriere

