Praktikant Steuerberatung (w/m/d) - 144295
München, Nürnberg, Frankfurt/Main, Stuttgart, Mannheim, Freiburg, Heilbronn,
Ravensburg oder Villingen-Schwenningen
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 Praktikant:in in unserem Tax-Team in München, Nürnberg,
Frankfurt/Main, Stuttgart, Mannheim, Freiburg, Heilbronn,
Ravensburg oder Villingen-Schwenningen tauchst du tief ein in die
vielfältigen Herausforderungen der Steuerberatung. So kannst du
zum Beispiel Einblick nehmen in:

• Studium der Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften
sowie Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik oder
Ähnliches, idealerweise mindestens im dritten Semester, sowie
erste Erfahrungen und Grundkenntnisse im Steuerrecht
• Sicherer Umgang mit MS Office
• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Herausforderungen
• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Steuerrecht und Steuerprüfung
• Projekte zu grenzüberschreitenden Steuerfragen und zum
Transferpricing
• die steuerliche Beratung internationaler Mandant:innen zur
Entsendung von Mitarbeitenden
• die Digitalisierung und Automatisierung steuerlicher Prozesse
• die steuerliche Beratung von Finanzdienstleistenden

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

