
 

 
PRAKTIKUM TREUHAND 
UNBEFRISTET 
 
Die Duss Treuhand GmbH ist in zentralster Lage am Zugersee und direkt an der Haltestelle Zug Schutz-
engel. Wir sind ein motiviertes und dynamisches Treuhand Unternehmen, welches für unsere Kunden 
das ganze Spektrum an Dienstleistungen erfüllt. Von der Ausfüllung von anspruchsvollen Steuererklä-
rungen bis hin zu Buchhaltungen, Revisionen, Unternehmensberatungen und Unternehmensgründun-
gen findest du bei der Duss Treuhand GmbH sämtliche Themen. 
 
Bei diesem Praktikum erwarten dich viele spannende Tätigkeiten und du erlangst einen tiefen Einblick 
in das Treuhandwesen eines Unternehmens, welches seit 1990 auf diesem Gebiet aktiv ist, und auch 
Lehrlinge ausgebildet. Erfahre mehr unter https://www.dusstreuhand.ch . 
 
 

Aufgaben, die dich erwarten 
 
• Du unterstützt uns in Buchhaltungstätigkeiten 

• Du unterstützt uns bei Jahresabschlüssen und Zwischenbilanzen 

• Du prüfst Vollständigkeiten einer Steuererklärung und füllst diese je nach Eignung selbst aus 

• Du unterstützt uns bei verschiedenen administrativen Arbeiten 

 

Dein Profil, welches du mitbringst 
 
• Du befindest dich zurzeit im BWL oder VWL-Studium (ab 3. Semester) und kannst Buchhaltungs-

kenntnisse vorweisen 

• Du interessierst dich für die Tätigkeit des Treuhänders 

• Dich interessieren Zahlen und du kannst dich für komplexere Arbeiten motivieren 

• Du verfügst über eine schnelle Auffassungsgabe und arbeitest gerne im Team 

• Du bist leistungsorientiert und kommunikativ 

• Dich spricht ein kleines Team an 

• Deutsch beherrschst du einwandfrei in Schrift und Wort 

• Englischkenntnisse sind von Vorteil 

 

Was bieten wir dir 
 
• Arbeitsplatz direkt am Zugersee, unter 1 Minute von dem Bahnhof Schutzengel 

• Dynamisches, freundliches und motiviertes Team 

• Spannende Tätigkeiten welche du im Alltag verwenden kannst 

• Dir wird schnell Verantwortung übertragen und du kannst selbstständig arbeiten 

• Dein Arbeitsplatz ist voll ausgestattet mit der neusten Technik und den zugehörigen Büromaterialien 

• Professionelle Einarbeitung, du wirst von uns so lange unterstützt wie du es für nötig empfindest 

• Ein Team, das miteinander harmoniert und jedes Glied geschätzt wird 

 

Bewirb dich noch heute bei uns und freu dich auf spannende und lehrreiche Aufgaben in unserem Duss 
Treuhand Team.  

 

 

Duss Treuhand GmbH 
Diana Duss Birrer | Allmendstrasse 1 | 6300 Zug 

d.duss@dusstreuhand.ch | 041 710 47 70 | https://www.dusstreuhand.ch  
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