
Freilassing. Die Steuerberater-
kammer München hat die 27 bes-
ten Steuerfachangestellten der
Winterprüfung 2018/2019 für ihre
herausragende Leistung ausge-
zeichnet. Zu den Geehrten gehö-
ren auch Michaela Raubinger und
Angela Smetanenko von der Be-
rufsschule Freilassing. Sie haben
ihre Ausbildung mit der Gesamt-
note „sehr gut“ abgeschlossen.
Insgesamt traten dieses Jahr 329
Schülerinnen und Schüler zur
Prüfung im Kammergebiet an –
287 davon mit Erfolg.

Absolventinnen für Bestnoten geehrt
Dr. Hartmut Schwab, Präsident

der Steuerberaterkammer Mün-
chen, betonte laut Pressemittei-
lung in seiner Rede an die Geehr-
ten: „Mit ihrem herausragenden
Abschluss haben sie sich eine soli-
de Basis für ihre weitere Karriere
geschaffen. Sie haben bewiesen,
dass sie den persönlich und fach-
lich gestiegenen Anforderungen
an unseren Berufsstand gewach-
sen sind. Dazu gratuliere ich ih-
nen herzlich.“ Der Trend zeigt
demnach: Der Ausbildungsberuf
Steuerfachangestellter wird im-

mer beliebter, denn die Ausbil-
dung ist nicht nur abwechslungs-
reich und krisensicher, sondern
vor allem auch zukunftsorientiert
und perspektivreich. So sind nach
einer erfolgreich abgeschlosse-
nen Ausbildung viele Möglichkei-
ten gegeben, sich weiterzubilden
und mit etwas Praxiserfahrung
kann das Berufsziel des Steuerbe-
raters erreicht werden. „Das Be-
sondere an unserem Berufsfeld
ist, dass es ständig neue Heraus-
forderungen und spannende Kar-
rieremöglichkeiten gibt“, erklärt

Dr. Schwab. Der Dank des Kam-
merpräsidenten galt auch den
Kanzleien, in denen die angehen-
den Steuerfachangestellten den
praktischen Teil ihrer Ausbildung
absolvieren durften. „Die Unter-
stützung der Auszubildenden
durch Ansprechpartner und Kol-
legen ist ein wertvoller Rückhalt
für die jungen Menschen, die sich
in der Arbeitswelt erst zurechtfin-
den müssen“, so Dr. Schwab. Für
ihre hervorragenden Prüfungser-
gebnisse erhielten die Absolven-
ten eine Ehrenurkunde. − red

Steuerfachangestellte aus Freilassing mit herausragender Leistung

Bei der Abschlussfeier der Steuerfachangestellten wurden zwei Ab-
solventinnen aus Freilassing mit der Gesamtnote „sehr gut“ ausgezeich-
net: Angela Smetanenko (3. von links) empfing Urkunde und Gratulation.
Michaela Raubinger fehlt auf dem Bild. − Foto: Steuerberaterkammer


