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“.

Doktorand (w/m) National Office Tax - GER000B5
Aufgaben, die Sie voranbringen

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

• Theorie ist gut. Praxis auch. Lernen Sie das Leistungsprofil unserer Tax Services kennen. Erkunden Sie beim Marktführer das Zusammenspiel von exzellenten Teams und Mandanten. Ob DAX-Mandat oder Mittelständler: schnuppern
Sie anspruchsvolle Praxisluft und vernetzen Sie sich mit unseren internationalen Teams.
• Von Beginn an sind Sie wertvolles Teammitglied in einem hochqualifizierten Team: ob (internationales) Steuerrecht
oder steuerliches Verfahrensrecht. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen mit Ihnen. In Berlin oder Stuttgart.
• Deutschlands größte Steuerberatung begleitet Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung. Bei uns treffen
Sie die renommiertesten Steuer-Experten am Markt und sammeln Erfahrungen, die zählen. Für ein mögliches „Danach“
bei EY.
Aufgaben, die Sie voranbringen
Wenn Sie Interesse an brandaktuellen Entwicklungen haben, können Sie bei uns die Neuerungen in der steuerlichen
Gesetzgebung und von Finanzverwaltung / Rechtsprechung auf deren Relevanz für die Beratungspraxis analysieren.
Hier können Sie mit Ihrer Tätigkeit sichtbar etwas bewegen, denn das National Office fungiert als eine Art Wissendrehscheibe und Grundsatzabteilung. Wir orientieren uns für Ihre Einsatzgebiete an Ihren Vorkenntnissen und Präferenzen.
Falls Sie bspw. eine juristische Tätigkeit bevorzugen, können sie bei uns auch spannende Finanzgerichtsverfahren und
Verfahren vor den Europäischen Gerichten begleiten sowie gutachterliche Stellungnahmen vorbereiten. Neben einem
ersten Einblick in die Praxis gewinnen Sie wertvolle Hinweise und Tipps für Ihre Dissertation. Wir 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 planen nun Ihre Promotion, oder
haben diese bereits im Steuerrecht oder verwaltungsrechtlichen Prozessrecht begonnen. Parallel zur Promotion möchten Sie
Praxiserfahrung sammeln und sich interessanten Herausforderungen stellen. Wir bieten Ihnen an, mit individuell vereinbarter
und an Ihren Bedürfnissen orientierter flexibler Arbeitszeit (z. B. in Teilzeit mit durchschnittlich 20 Wochenstunden oder in
einem Blockmodell) in einem hochqualifizierten Team an praktischen Fällen mitzuarbeiten. Somit behalten Sie genügend
zeitlichen Freiraum für die Promotion und sind darüber hinaus durch die enge fachliche Verzahnung in unserem Team „ganz
nah“ an den wichtigen, neuen und relevanten Steuerthemen. Neben der sicheren Finanzierung Ihres Promotionsvorhabens
unterstützen wir Sie bei Bedarf gern mit unserer umfangreichen Erfahrung und unseren Kontakten bei der Suche nach einem
betreuenden Lehrstuhl oder der Themensuche.
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.

