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» Du unterstützt unser deutschlandweit 
aufgestelltes Team bei der nationalen und 
internationalen steuerlichen Beratung v.a. zu 
folgenden Themen: Ertragsteuern u. weitere 
Steuerarten, DBA, Betriebsstätten und 
Verrechnungspreise

» Du wirkst mit bei der Bearbeitung der 
international tätigen Unternehmen sowohl auf 
dem Gebiet des nationalen Steuerrechts als auch 
bei der Entwicklung von Konzepten zu 
steuerlichen internationalen Gestaltungen

» Steuerberechnungen, Steuererklärungen sowie 
die Begleitung von Betriebsprüfungen gehören zu 
deinem Tätigkeitsfeld ebenso wie die steuerliche 
Beratung im nationalen und 
internationalen Steuerrecht

» Im Rahmen der internationalen Beratung leistest 
du fachliche Unterstützung bei der Umsetzung der 
steuerlichen Vorgaben von der Ausschreibung bis 
hin zur Abwicklung von Betriebsstätten

» Im Laufe der Tätigkeiten entscheidest du 
selbst, ob du dich auf die Beratung nationaler 
oder internationaler Projekte spezialisieren 
möchtest.

» Du hast Dein Studium der Wirtschafts- oder 
Rechtswissenschaften oder eines vergleichbaren 
Studiengangs mit steuerlichem Fokus erfolgreich 
abgeschlossen oder stehst kurz davor

» Idealerweise konntest Du bereits erste 
Berufserfahrung in einer international tätigen 
Steuerkanzlei oder in der Steuerabteilung eines 
größeren (Industrie-)Unternehmens sammeln, 
bspw. durch Praktika oder 
Werkstudierendentätigkeiten

» Du bist teamfähig und 
kommunikativ, arbeitest eigenständig sowie 
sorgfältig und kannst auch komplexe Sachverhalte 
schnell erfassen

» Du bist kommunikationsstark auf Deutsch und 
Englisch und routiniert im Umgang mit den MS 
Office Anwendungen

» Du suchst ein Arbeitsumfeld in einem 
dynamischen, vielfältigem Team und eine 
leidenschaftliche ebenso wie eine 
partnerschaftliche Arbeitsatmosphäre

Deine Aufgaben Dein Profil

Different. Like you.

Erfahre mehr auf wts.com/de/karriere
Ansprechpartnerin: Kristina Sachau, +49 40 320 866 60, kristina.sachau@wts.de

Das „Wir“ ist wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Denn unser Erfolg fußt maßgeblich auf
unseren einzigartigen Teams. Diese besondere Kultur pflegen wir im Rahmen regelmäßiger
Teamevents mit viel Raum für den persönlichen Austausch. Natürlich unterstützen wir unsere
Mitarbeiter:innen auch bei externen Zertifizierungen oder Zusatz-Ausbildungen. On top kommt
noch eine ganze Fülle an Zusatzleistungen mit diversen Zuschüssen oder Vergünstigungen – von
Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit über öffentliche Verkehrsmittel, Job-Fahrräder, Fitnessstudios
und vieles mehr.

https://wts.com/de-de/karriere/apply-now
https://wts.com/de-de/karriere/culture
https://wts.com/de-de/karriere/wts-and-you#benefits
https://wts.com/de-de/karriere/wts-and-you#academy

