Berufseinsteiger (w/m/d)
Digitale (Vor-)
Prozesse
alle Standorte | immediately

Tasks
›

In unserem Projektteam agierst Du als Schnittstelle zwischen der Steuer-, Finanz- und IT-Abteilung

›

Du bringst Dich aktiv in der Digitalisierung der Steuerfunktion (z.B. automatisierte Meldeprozesse) ein
und übernimmst Verantwortung

›

Du arbeitest an der Entwicklung von Fach- und Implementierungskonzepten für unsere Kund:innen
(Dax Konzerne und (großer) Mittelstand) mit

›

Du analysierst, strukturierst und optimierst (steuerliche) Prozesse in einer „end-to-end“ Betrachtung

Profile
›

Du hast Spaß an interdisziplinärer Projektarbeit und bringst eine „hands-on“ Mentalität mit

›

Deine analytischen und kommunikativen Fähigkeiten mit einer selbstständigen und zuverlässigen
Arbeitsweise zeichnen Dich aus

›

Deine Kenntnisse in den Bereichen Accounting, Controlling oder Steuern konntest Du bereits unter
Beweis stellen

›

Idealerweise hast Du bereits erste Erfahrungen in der Prozessmodellierung und im Umgang mit ERP
Systemen (z.B. SAP R3 oder S/4 HANA) bzw. Tax Tools (z.B. AMANA) gesammelt

Benefits

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 undvieles
mehr.

Different. Like you.
We are one of the leading consultancy firms in the global tax market. We see ourselves as a driver of
digitalisation in the industry. WTS focuses purely on advisory, with no involvement in auditing. Our
service portfolio is complemented by financial advisory services and affiliated legal advice. We work
very closely with our clients and take great pride in our trustful, team-oriented and close working
environment. We offer an attractive performance bonus and focus on development and training
measures.

