Senior Consultant /Manager
(w/m/d)
HR Taxes/Global Mobility
Frankfurt, München, Düsseldorf | Ab sofort

Aufgaben
›

Sie beraten und betreuen im Team unsere Mandanten im Bereich HR Taxes, Global Mobility Services

›

Sie bearbeiten und beantworten Fragen im Bereich der nationalen Lohn-/Einkommensteuer und ggf.
auch der Sozialversicherung

›

Sie erstellen Einkommensteuererklärungen

›

Sie wirken zudem bei nationalen und internationalen Ausschreibungen mit

›

Unterstützung und Weiterentwicklung der Digitalisierung von HR Tax bezogenen Prozessen und die
Verbesserung der Compliance sind wichtige Aufgabenfelder

›

Sie wirken verantwortlich bei nationalen und internationalen Ausschreibungen mit

›

Sie bilden eine enge Schnittstelle zu weiteren Teams wie z.B. unseren Experten in Lohnsteuer,
Sozialversicherung und Arbeitsrecht

›

Sie sind Teil unseres internationalen Netzwerkes der „WTS-Global“

Profil
›

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium mit Bezug zum Steuerrecht oder sind Steuerfachwirt
(w/m/d) und haben bereits mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Lohn- und
Einkommensteuer sowie Global Mobility

›

Sie sind sicher in der Anwendung von Doppelbesteuerungsabkommen

›

Lösung komplexer internationaler Steuersachverhalte bereitet Ihnen Freude

›

Sie möchten mehr Einblick in die Unternehmenspraxis, eigenständig Mandate managen und sich
spezialisieren

›

Sie wollen praxisorientiert, innovativ und kreativ in unserem Team beraten

›

Sie sind hochmotiviert und begeisterungsfähig, unsere besondere Art der Steuerberatung
kennenzulernen

›

Sie verfügen über gute Englisch-Kenntnisse

Vorteile
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. Unsere Vielfalt zeigt sich auch in unserer Mandatsstruktur: Ob StartUp- oder Dax-Unternehmen - bei uns kann jeder Ideen und Ansätze einbringen. Wir sorgen mit
maßgeschneiderten Angeboten für eine permanente fachliche Weiterentwicklung. Natürlich unterstützen
wir unsere Mitarbeitenden 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.

Different. Like you.
Im globalen Steuerberatungsmarkt sind wir einer der führenden Anbieter. Wir verstehen uns als Treiber
der Digitalisierung in der Branche. WTS fokussiert sich rein auf die Beratung, ohne Wirtschaftsprüfung.
Unser Dienstleistungsportfolio wird durch Financial Advisory Services und angrenzende Rechtsberatung
komplettiert. Wir arbeiten gerne besonders nahe am Mandanten und sind stolz auf unsere
vertrauensvolle, teamorientierte und familiäre Atmosphäre. Wir bieten ein attraktives,
leistungsorientiertes Einkommen und setzen auf Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

