Projektmanager (w/m/d)
Digitalisierung
alle Standorte | immediately

Tasks
›

Du begleitest unsere Mandant:innen bei der Digitalisierung der Steuerfunktion von der Strategie bis
zur Umsetzung

›

Du berätst in technischen, organisatorischen und fachlichen Fragestellungen rund um die Themen
Digitalisierung, Datenmanagement, Analytics und KI

›

Du steuerst die Aufnahme der fachlichen Anforderungen bis zur Implementierung von Prozessen und
innovativen Lösungen

›

Als Vermittler zwischen Steuer-, Finanzabteilung und IT bzw. Implementierungs-Team leitest und
führst Du Projekte bei unseren Mandant:innen

›

Dabei übernimmst Du Verantwortung für die ganzheitliche Begleitung vom Business Case, über die
Umsetzung bis zur fort- und nachlaufenden Betreuung des Kunden

›

Du verantwortest die Erstellung von Fachkonzepten sowie deren Umsetzung im Team

›

Die Durchführung und Moderation von Workshops für unsere Kund:innen, die Begleitung der
Einführung neuer Mitarbeiter:innen sowie Coaching sind auch Teil Deiner Aufgaben

Profile
›

Du hast idealerweise ein Studium der Wirtschaftsinformatik oder Wirtschaftswissenschaften absolviert
und kannst mehrjährige Berufserfahrung in Digitalisierungsprojekten vorweisen

›

Du verfügst über mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Projektmanagement oder in der Beratung
und hast ein umfassendes Methoden Knowhow

›

Durch Deine Vertriebsaffinität und Kommunikationsstärke hast Du bestenfalls bereits Erfahrungen im
Vertrieb gesammelt

›

Du denkst in Prozessen und brennst für digitale Themen wie beispielsweise Advanced Analytics und KI

›

Du arbeitest eigeninitiativ, bist hochmotiviert und machst mit Deiner Expertise unser Team noch
einzigartiger

›

Sehr gute Englischkenntnisse sowie eine hohe Reisebereitschaft sind für Dich selbstverständlich

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 und
vieles 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.

