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Aufgaben
Wer sind wir und was macht uns aus?
›

Wir sind ein erfahrenes dynamisches Team mit flachen Hierarchien bei denen der Teamgedanke
gelebt wird

›

Wir unterstützen unsere Mandanten:innen in unterschiedlichsten Bereichen der Unternehmenssteuern
(Einkommens-, Körperschaft-, und Gewerbesteuer)

›

Unsere Mandanten:innen sind alle im Bereich Banking/Financial Services tätig (internationale
Großbanken, deutsche Bankhäuser, Finanzdienstleister oder auch FinTechs)

Was wirst du bei uns machen?
›

Als Teil unseres Teams wirst Du vom ersten Tag in die steuerliche Beratung nationaler sowie
internationaler Kredit- und Finanzdienstleistungsinstitute eingebunden

›

Du unterstützt bei der Erstellung von Steuererklärungen und -berechnungen sowie
Kapitalertragssteueranmeldungen

›

Du wirkt bei der Ermittlung von laufenden und latenten Steuern für Quartals- und Jahresabschlüsse mit
(HGB, IFRS, US-GAAP)

›

Du begleitest Betriebsprüfungen und hilfst bei Einspruchs- und Klageverfahren mit

›

Du führst eigenständig Recherchen zu spezifischen Fachthemen durch

›

Du unterstützt bei der Erstellung von steuerlichen Stellungnahmen, Gutachten und der strategischen
Steuerplanung

Was bieten wir dir?
›

Eine vertrauensvolle und kollegiale Arbeitsatmosphäre um gemeinsam herausragende Leistungen zu
erbringen

›

Eine persönliche und wertschätzende Unternehmenskultur mit offener und transparenter
Kommunikation

›

Vielfältige Entwicklungs-, Qualifizierungs- und Karrieremöglichkeiten z. B. über die WTS Academy für

dein fachliches und persönliches Wachstum

Profil
Uns ist wichtig, dass wir zusammenpassen - Bringst du folgendes mit?
›

Du bist Student:in der Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleichbaren
Studiengangs, bestenfalls mit Schwerpunkt Steuern, Rechnungswesen oder Rechnungslegung

›

Der Bereich Steuern hat dein Interesse geweckt und du möchtest hier praktische Einblicke sammeln

›

Einstieg auch ohne steuerlichen Hintergrund - auch als Quereinsteiger:in freuen wir uns dich
kennenzulernen

›

Du hast Interesse an immer neuen Fragestellungen und denkst über den Tellerrand hinaus

›

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

›

Du verfügst über sehr gute Deutsch-, Englisch- und MS Office-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.

