⋅ B

The opportunity of a lifetime

Trainee Steuerberatung (w/m/d)

Jobcode:
T-8658

Deine Aufgaben
•

•

•

•

•

•

Dein Profil

Taxation 360° - Das Traineeprogramm für die
Steuerberatung - In 18 Monaten lernst du unterschiedliche
Fachbereiche bei einer der führenden Steuerberatungen
Deutschlands kennen.
Schwerpunkte selbst wählen - Je nach Standort hast du
die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Varianten des
Traineeprogramms zu wählen.
Tätigkeiten kennenlernen - Je nach Fachbereich wirkst du
u. a. bei Steuerumstrukturierungen und Steueroptimierungen
in Unternehmen aller Branchen und Größen mit, unterstützt
bei der Erstellung von Steuererklärungen,
Jahresabschlüssen und Bescheidprüfungen, arbeitest an
Übernahmen und Fusionen mit, berätst bei
Verrechnungspreisen oder optimierst die Umsatzsteuer.
Stationen individuell bestimmen - Während des
Traineeprogramms wirst du entsprechend deiner gewählten
Variante in drei Fachbereichen für jeweils fünf Monate
eingesetzt. Entscheide selbst, welchen vierten Fachbereich
du in den letzten drei Monaten kennenlernen möchtest.
Fachwissen erweitern - Während der gesamten
Programmdauer baust du deine fachliche Expertise und
überfachlichen Kompetenzen mit Unterstützung deines
persönlichen Tutors aus.
Direkt einsteigen - Von Beginn an bist du unbefristet als
Consultant beschäftigt und steigst direkt im Anschluss des
Programms in einen der Fachbereiche ein.
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Dein Hochschulstudium der Wirtschafts- oder
Rechtswissenschaften oder einen vergleichbaren Studiengang
hast du überdurchschnittlich erfolgreich abgeschlossen oder
wirst dieses in Kürze abschließen. Alternativ kannst du eine
Ausbildung zur:m Diplom-Finanzwirt:in vorweisen.
Idealerweise bringst du Kenntnisse im Steuerrecht oder der
betriebswirtschaftlichen Steuerlehre mit und hast bereits erste
praktische Erfahrungen im Steuerbereich sammeln können.
Sehr gute analytische Fähigkeiten sowie eine hohe
Einsatzbereitschaft zeichnen dich aus und du hast Spaß an der
Arbeit im Team.
Du verfügst idealerweise über erste internationale Erfahrungen
durch Auslandssemester oder -praktika.
Gute MS-Office- sowie hervorragende Deutsch- und
Englischkenntnisse runden dein Profil ab.
Du steckst voller Energie, deine Karriere in der Steuerberatung
zu starten und eine exzellente sowie fordernde Ausbildung zu
absolvieren.
Der nächste Einstiegstermin ist der 1. Oktober 2022.
Bitte gib bei deiner Bewerbung deine präferierte Variante des
Traineeprogramms an.
Weitere Informationen findest du unter
https://karriere.pwc.de/einstiegsmoeglichkeiten/traineeprogram
me/taxation360
Deinen Lebenslauf kannst du gerne auch per E-Mail an
de_taxation_360@pwc.com senden.

PwC

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 284.000 Mitarbeiter:innen. Du suchst
einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und
Beratungsgesellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von
Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung.

Standorte

Berlin, Düsseldorf, Essen,
Frankfurt a.M., Hamburg,
Hannover, Köln, München,
Stuttgart

Kontakt

Patricia May
Tel.: +49 211 981-5510
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