Praktikum Tax Technology and Transformation (w/m/d) 123083
Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, Hamburg, München, Nürnberg oder
Stuttgart
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
Kund:innen. 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-Technology-and-Transformation-Teams in
Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt/Main, Hamburg, München,
Nürnberg oder Stuttgart gestaltest du maßgeblich die
Steuerabteilung der Zukunft mit. In interdisziplinären Teams
unterstützt und berätst du unsere Mandant:innen bei der
Digitalisierung und Automatisierung steuerlicher Prozesse. Werde
Teil des Teams und übernimm dabei vielfältige Aufgaben:

• Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften,
Wirtschaftsinformatik oder des Wirtschaftsingenieurwesens,
idealerweise mit dem Schwerpunkt Steuern
• Erste Berufserfahrung in Form von Praktika oder Werkstudierendentätigkeit sowie Kenntnisse von Prozessen und
Modulen in SAP sind wünschenswert
• Begeisterung für das Thema Kundenzentrierung (Analyse,
Verständnis und Steuerung) mit modernster Technologie
• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Herausforderungen in einem innovativen Arbeitsumfeld
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

•
•
•
•

Beratung von Unternehmen in Tax-Transformationsprojekten
Unterstützung bei der steuerlichen Prozessoptimierung
Beratung bei der Einführung von Tax Technology
Steuerliche Konfiguration von ERP-Systemen (z. B. SAP
S/4HANA)
• Operationalisierung von steuerlichen Kontrollsystemen (Tax
CMS)
• Aktives Einbringen von Ideen rund um die Verbindung von
Steuern, Prozessen und IT

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Schnelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung mit Unterstützung mordernster Technologien
• 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.

