(Senior)
Manager (w/m/d)
Digitalisierung Tax
alle Standorte | Ab sofort

Aufgaben
›

Du leitest unsere Mandant:innen auf dem Weg zur einer digitalen Steuerfunktion

›

Du arbeitest mit deutschen Konzernen und hast eine stark europäische Ausrichtung

›

Zudem arbeitest du mit unseren HUBs in Asien und USA und unserem internationalen Netzwerk an
weltweiten digitalen Lösungen

›

Du bist verantwortlich für die Entwicklung von Best Practice Prozessen unter Berücksichtigung
steuerlicher Anforderungen

›

Du verantwortest die weltweite Implementierung und Optimierung von Tax-Tools

›

Du hast die Projektleitung bei der Entwicklung und Optimierung digitaler End2End-Prozesse

›

Das automatisierte Tax Accounting/Reporting oder die Verantwortung von tatsächlichen und latenten
Steuern in Jahres- und Quartalsabschlüssen nach IFRS, HGB und US-GAAP gehören ebenso zu Deinen
Aufgaben

Profil
›

Du kannst ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Qualifikation sowie
mehrjährige Berufserfahrung in der Industrie oder Beratung vorweisen

›

Du hast Interesse an der Mitarbeit in einem dynamisch wachsenden Team im Bereich digitaler
Prozessberatung

›

Du bist interessiert an IT- und Digitalisierungsthemen und verfügst über sehr gute Englisch- und MS
Office-Kenntnisse (PPT, Excel, Teams)

›

Bestenfalls verfügst Du auch über Kenntnisse im (Tax-)Accounting, im Steuerrecht und SAP bzw.
AMANA

›

Du bist teamfähig, kommunikativ und hochmotiviert und bringst Erfahrung in der Team-Führung mit

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.

