Praktikanten (w/m) in der
Steuerberatung / Tax
Services GER000FI
EY ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung mit rund 231.000 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“.

innerhalb Ihres Praktikums in die laufende steuerliche
Beratung unserer nationalen und internationalen Mandanten
einbinden. Ganz gleich ob dies Anfragen zur Einkommens- und
Körperschaftssteuer, Verrechnungspreisstrategien sowie
Umsatzsteuerthemen sind oder Sie sich für M&A-Projekte und
internationale Steuerfragen interessieren - bei uns ist die
Mitarbeit in den unterschiedlichsten Teams denkbar. Wir
nennen das: on-the-job Erfahrungen sammeln, die im weiteren
Berufsleben zählen.

Auf Ihre Ziele kommt es an

Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen
Wissen, wie´s geht - darum halten Sie während Ihres Studiums
Ausschau nach einem Unternehmen, das Ihnen die Brücke zur
Praxis schlägt. EY heißt Sie willkommen, wenn Sie
Wirtschaftswissenschaften oder Jura studieren und bereits die
ersten Semester Ihres Bachelor- oder Masterstudiums
abgeschlossen oder das erste juristische Staatsexamen
erfolgreich abgelegt haben. Sie arbeiten gerne im Team, sind
kommunikativ - auch in fließendem Englisch - und
leistungsbereit: exakt das Talent, auf das wir heute und in
Zukunft bauen möchten.

•

•

•

Theorie ist gut. Praxis auch. Lernen Sie das Leistungsprofil
von EY kennen. Erkunden Sie beim Marktführer das
harmonische Zusammenspiel von exzellenten operativen
Teams, Business Development-Einheiten und Mandanten.
Schnuppern Sie anspruchsvolle Praxisluft und vernetzen
Sie sich mit unseren internationalen Teams.
Von Beginn an sind Sie wertvolles Teammitglied und lernen
so vielfältige Themen – von der Prozessoptimierung bis hin
zum Kommunikationsmanagement – kennen. Dabei teilen
wir unsere Erfahrungen gerne mit Ihnen! An einem unserer
22 Standorte.
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
Einblick mit Ausblick - EY öffnet Ihnen das Tor zu
verantwortungsvollen Projekten! Der Grund? Wir möchten,
dass Sie Ihre Stärken und beruflichen Interessen entdecken.
Seite an Seite mit unseren erfahrenen Spezialisten lernen Sie
die Tax-Praxis in einem international tätigen Unternehmen
kennen. Dabei freuen wir uns auf Ihre Ideen, wenn wir Sie

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 996 10005.

