Consultant Tax / Steuerberatung (w/m/d) - 113463
München oder Nürnberg
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In der Steuerberatung beraten wir als marktführendes Unternehmen in vielfältigen
Bereichen zu allen steuerlichen Fragen. Dadurch optimieren wir die Geschäfts- und Rechtsstrukturen unserer global aufgestellten Kunden.
Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen Karriereweg!
The exceptional EY experience. It’s yours to build.

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von
denen du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Teil unseres Tax-Teams in München oder Nürnberg berätst du
nationale und internationale Mandant:innen unter steuerlichen
Gesichtspunkten. Die Steuerberatung bei EY bietet vielfältige
Möglichkeiten: Wähle den Tax-Bereich, der am besten zu deinen
Interessen passt. Hast du noch keine fachliche Präferenz,
identifizieren wir mit dir gemeinsam im Bewerbungsprozess den
passenden Tax-Bereich für deinen Karrierestart bei EY. Werde Teil
des Teams in einem der folgenden Bereiche und übernimm dabei
vielfältige und anspruchsvolle Aufgaben:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften, der Finanzwissenschaften, der Rechtswissenschaften,
der Betriebswirtschaftslehre, der Volkswirtschaftslehre, der
(Wirtschafts-)Mathematik, der Wirtschaftsinformatik oder eines
vergleichbaren Studiengangs – idealerweise mit steuerlichem
Schwerpunkt
• Erste praktische Erfahrungen wünschenswert (Praktikum oder
Werkstudierendentätigkeit)
• Analytische Fähigkeiten und eigenverantwortliche Arbeitsweise
• Teamplayer:in mit Engagement und hoher Einsatzbereitschaft
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch
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Steuerliche Grundsatzabteilung – National Office
Business Tax Services
Global Compliance & Reporting
International Tax and Transaction Services
Indirect Tax – Umsatzsteuer & Zölle
People Advisory Services – Global Mobility
Tax Technology and Transformation
Financial Services Tax

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser digitaler
Lernplattformen
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten
• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst.

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere.
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor.

