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Gelohnt hat es sich für die 29-jährige Studentin des 

Masterstudiengangs „Wirtschaftsrecht – Unterneh-

men zwischen Freiheit und staatlicher Steuerung“ 

an der TU Dresden allemal: Inzwischen arbeitet sie 

parallel zu Studium und Masterarbeit stundenweise 

weiter in der 2014 gegründeten Kanzlei mit vier Be-

rufsträgern und vier Mitarbeitern. „Mit Kind erfordert 

das zwar eine gute Organisation, familiäre Unter-

stützung und vor allem sehr effizientes Arbeiten“, 

sagt die junge Mutter einer Tochter, „aber mit einem 

starken Willen schafft man das.“ 

Um das Pflichtpraktikum im dritten Semester hat-

te sie sich schon frühzeitig selbst bemüht. Schon 

vor Beginn ihres sechsmonatigen Praktikums ab 

Oktober 2014 arbeitete Cornelia Schulz für einige 

Monate stundenweise in der Kanzlei. Von Vorteil 

erwies sich für sie dabei, dass sich in der Büroge-

meinschaft Fischer & Almasi ein Steuerberater und 

ein Rechtsanwalt zusammengetan haben. So be-

kam Cornelia Schulz gleich Einblicke in beide Be-

rufsbereiche. „Für die Vorbereitung auf den Beruf 

war das für mich die ideale Kombination. Was den 

juristischen Teil angeht, konnte ich auf Wissen aus 

meinem Bachelorstudium zurückgreifen. Auf der 

anderen Seite bot die Arbeit für Herrn Fischer inten-

sive Einblicke in den Berufsalltag eines Steuerbe-

raters“, so Cornelia Schulz. Hauptsächlich befasste 

sie sich dabei mit Einkommensteuererklärungen 

einschließlich der Kommunikation zwischen Man-

danten und Finanzamt, Buchhaltung und diversen 
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„Steuerrecht ist 
keine trockene 
Materie“
„Sehr bereichernd, anspruchsvoll und 
intensiv“ – so fasst Cornelia Schulz ihr 
Praktikum in der Dresdner Kanzlei 
Fischer & Almasi zusammen. 

Verwaltungstätigkeiten. „Mein Studium hat mich hier gut 

auf die Tätigkeiten in der Praxis vorbereitet, obwohl in 

der Praxis dann doch manches anders läuft“, gibt die 

Studentin zu. „Dabei hat das Praktikum mir nochmals 

bewiesen, dass Steuerrecht richtig Spaß machen kann, 

wenn man das System einmal verstanden hat. Das ist 

alles andere als trockene Materie.“

Für ihre berufliche Weiterentwicklung hat die Tätigkeit 

in der Kanzlei Fischer & Almasi den Weg geebnet. So 

hat Cornelia Schulz nun nicht mehr nur eine vage, son-

dern eine klare Vorstellung davon, wo sie sich zukünftig 

im Job sieht: „Das Praktikum hat meinen persönlichen 

Entschluss, auch nach dem Studium in einer Steuer-

kanzlei weiterzuarbeiten, absolut gefestigt. Wahr-

scheinlich werde ich noch den Finanzwirt für Steuern 

als Zwischenstufe nehmen, um dann den Steuerbera-

ter anzugehen“, so die Studentin.                           ■

Studentin Cornelia Schulz 

absolviert erfolgreich ihr 

Praktikum in einer Steuer-

beraterkanzlei.

„Durch absolvierte Praktika in unserer Kanzlei 
bekommen wir die ideale Gelegenheit, die jungen 
Steuerexperten von morgen kennenzulernen und 
ihnen unsere Begeisterung am Beruf weiterzugeben.“

Marko Fischer
Steuerberater, Fischer & Almasi


