Building a better working world
www.de.ey.com/karriere

EY ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung
mit rund 190.000 Mitarbeitern weltweit. Diese sind durch gemeinsame Werte und einen hohen Qualitätsanspruch verbunden. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere
Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.

Consultant (w/m) in der steuerlichen Grundsatzabteilung
(National Office Tax) - GER000B0

„EY“ und „wir“ beziehen sich auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht.

Aufgaben, die Sie voranbringen
Wenn Sie Interesse an brandaktuellen steuerlichen Entwicklungen haben, sind Sie bei uns richtig! Analysieren
Sie mit uns die Neuerungen in der steuerlichen Gesetzgebung sowie aktuelle Auffassungen aus Finanzverwaltung
und Rechtsprechung auf deren Relevanz für die Beratungspraxis. Hier können Sie mit Ihrer Tätigkeit sichtbar
etwas bewegen, denn das National Office Tax ist die Grundsatzabteilung von EY in Deutschland und fungiert als
Wissendrehscheibe für unsere Kollegen und Mandanten. Wir orientieren uns für Ihre Einsatzgebiete an Ihren
Vorkenntnissen und Präferenzen. Theorie und Praxis - wir bringen beides für Sie zusammen! An der Seite erfahrener Kollegen wenden Sie Ihr Studienwissen bei EY an. Bei EY tauchen Sie in die Welt der Steuerberatung ein.
Wir freuen uns auf Ihre tatkräftige Unterstützung und bieten Ihnen eine hervorragende Ausgangsbasis für eine
erfolgreiche Beraterkarriere. Es erwartet Sie ein engagiertes Team das diesen Namen verdient und eine positive
Arbeitsatmosphäre mit einem internationalen Umfeld.
Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen
Sie haben Ihr wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium abgeschlossen und möchten Berufserfahrung
in der Steuerberatung sammeln oder haben sogar bereits das Steuerberaterexamen abgelegt und möchten sich
interessanten Herausforderungen stellen. Sie besitzen eine gute sprachliche Ausdrucksfähigkeit, haben Interesse
an neuen und abwechslungsreichen Themen und sind teamfähig und leistungsbereit. Wir bieten Ihnen an, in einem
hochqualifizierten Team an praktischen Fällen mitzuarbeiten und relevante Themen für unsere Mandanten zu
identifizieren - „ganz nah“ an den wichtigen Steuerthemen von heute und morgen.
Mehr Möglichkeiten für Ihre Entwicklung
Hochfliegende Pläne? Halten Sie an ihnen fest und verwirklichen Sie Ihre Ziele mit uns! Gestalten Sie Ihre Karriere
bei EY: in einer Kultur, die Vielfalt und Weiterbildung fördert. In einem Umfeld, das Enthusiasmus belohnt und die
Balance zwischen Beruf und Freizeit schafft.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Machen Sie jetzt den nächsten Schritt: Bewerben Sie sich für diese Position online über unser Jobportal!
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne Ihre Fragen unter Telefon +49 6196 99610005.

