Trainee in der Steuerberatung / TaxPLUS (w/m/d) - 830322
Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Stuttgart oder München
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere 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 Traineeprogramms TaxPLUS in Hamburg, Berlin,
Düsseldorf, Frankfurt/Main, Stuttgart oder München erhältst du wertvolle
Einblicke in die Steuerberatung und wir unterstützen dich optimal in deiner
Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen. Gemeinsam mit dir
identifizieren wir deinen passgenauen Programmablauf, welcher den
Einsatz in drei verschiedenen Steuerbereichen sowie einen dreimonatigen
Auslandsaufenthalt beinhaltet. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang, idealerweise
mit steuerlichem Schwerpunkt

• Optionen: Je nach Standort hast du die Möglichkeit aus verschiedenen
Varianten des Traineeprogramms zu wählen

• Idealerweise erste relevante Praxiserfahrung (Praktikum, Ausbildung,
studentische Hilfskraft)
• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Ablauf:
• Inlandsphase: Während des Traineeprogramms wirst du entsprechend
deiner gewählten Variante in drei Fachbereichen für jeweils fünf/sechs
Monate eingesetzt
• Auslandseinsatz: Du unterstützt für drei Monate ein TAX-Team an
einem ausländischen Standort

• Tätigkeiten: Mitwirkung bei u. a. Steuerumstrukturierungen und optimierungen in Unternehmen aller Branchen und Größen, Unterstützung bei der Erstellung von Steuererklärungen, Jahres-abschlüssen
und Bescheidprüfungen, Mitarbeit an Übernahmen und Fusionen und
Beratung bei Verrechnungspreisen oder Optimierung der Umsatzsteuer
Du steigst von Beginn an als Consultant mit einem unbefristeten
Arbeitsvertrag ein und startest direkt im Anschluss an das Programm in
einem der Fachbereiche durch, den du zuvor kennen und schätzen gelernt
hast.

Die nächsten Einstiegstermine für unser 19-monatiges
Traineeprogramm sind der 01.09.2022 und 01.04.2023.

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.

Kontaktdaten erhalten Sie vom Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig
Florian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305 73

