(Senior)
Manager (w/m/d)
(Internationales)
Unternehmenssteuerrecht

gart, Hamburg, Rosenheim, Düsseldorf, Regensburg, Erlangen, Augsburg, Berlin, München | Ab sofort

Aufgaben
›

Als Teil unseres Teams berätst und betreust du als direkte:r Ansprechpartner:in international tätige
Konzerne und Familienunternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen zu allen steuerlichen
Fragestellungen, einschließlich der Gesellschafterebene

›

Du bist für den Review von Steuererklärungen, Steuerbilanzen sowie der Berechnungen laufender und
latenter Steuern (HGB und IFRS) im Rahmen von Quartals- und Jahresabschlüssen zuständig

›

Für die Finanzverwaltung stehst du als Sprachrohr unserer Mandant:innen als kompetente:r
Ansprechpartner:in zur Verfügung und begleitest steuerliche Betriebsprüfungen

›

Du betreust und berätst spannende Projekte wie z. B. Umstrukturierungen von Unternehmens- und
Finanzierungsstrukturen (national und international) sowie bei Akquisitions- und
Veräußerungsprojekten und der Unternehmensnachfolge

›

Du erstellst Gutachten und Anträge auf verbindliche Auskünfte zu anspruchsvollen Fragestellungen
des Unternehmenssteuerrechts, führst komplexe Steuersimulationsrechnungen durch und entwickelst
Gestaltungsmaßnahmen

›

Du übernimmst eine Mentorenrolle für Dein Team und bist vertrauensvolle:r Ansprechpartner:in für
Deine Mandant:innen

Profil
›

Dein Studium der Wirtschafts-, Rechtswissenschaften oder einer ähnlichen Studienrichtung mit
steuerlichem Fokus hast du erfolgreich abgeschlossen und idealerweise das Steuerberaterexamen
oder das juristische Staatsexamen abgelegt

›

Du verfügst über mehrere Jahre Berufserfahrung in einer Steuerberatungsgesellschaft, in der
Finanzverwaltung oder in der Steuerabteilung eines international tätigen Konzerns

›

Du denkst nicht in Problemen, sondern gehst jede neue Herausforderung lösungsorientiert an

›

Die Kommunikation mit Mandant:innen, die Verantwortung von Projekten und die fachliche und
persönliche Entwicklung deines Teams bereiten dir Freude

›

Du bist teamfähig, kommunikationsstark, hochmotiviert und möchtest Teil eines einzigartigen Teams
mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre sein

›

Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und bist im Umgang mit den
gängigen MS Office-Programmen und mit DATEV geübt

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.

