Referent
Konzernsteuern
(m/w/d)

Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktionen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen
und Finanzierung.
Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im Herzen
Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögensberater
in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen.
Unser Bereich Konzernsteuern sucht daher jetzt eine/n Referenten / Referentin Konzernsteuern (m/w/d).
Ihre Aufgaben
•

Sie erstellen Steuererklärungen, Steuerbilanzen, E-Bilanzen für Kapital- und Personengesellschaften sowie Kapitalertragssteueranmeldungen und sind erste/erster Ansprechpartner/in für ertrags- und umsatzsteuerliche Einzelfragen.

•

Im Rahmen der laufenden Rechnungslegung und der Jahresabschlusserstellung wirken Sie mit an unseren Tax Accounting-Prozessen.

•

Bei Anfragen der Finanzverwaltung unterstützen Sie bei der Beantwortung von offenen Punkten, insbesondere bei Betriebsprüfungen.

•

Sie unterstützen unsere Vermögensberaterinnen und -berater in (umsatz-) steuerlichen Fragestellungen.

•

Sie gestalten die Verrechnungspreisdokumentation der gesamten DVAG-Unternehmensgruppe mit.

•

Vertragliche und strukturelle Veränderungen im Konzern begleiten Sie aus steuerlicher Sicht.

Ihre Profil:
•

 ie haben ein Studium der Wirtschafts-, Finanz- oder Rechtswissenschaften erfolgreich abgeschlossen – idealerweise bereits mit
S
einem steuerlichen Schwerpunkt.

•

Ein bestandenes Steuerberaterexamen wäre ideal, aber nicht zwingend erforderlich. Noch relevanter ist für uns, dass Sie mindestens
3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer Steuerberatung oder Steuerabteilung eines Unternehmens gesammelt haben.

•

Wenn Sie Lust auf komplexe steuerliche Fragestellungen und die Verteidigung bestehender steuerlicher Beurteilungen haben, sind
Sie bei uns genau richtig. Toll, wenn Sie sogar Know How aus der Finanzindustrie und / oder speziell im Thema Ertragssteuern mitbringen.

•

Wenn Sie bereits im Umfeld von Finanz-/ Versicherungsdienstleistungen tätig waren, wäre das ideal, ist aber kein Muss.

•

Wir wünschen uns eine/n verantwortungsbewussten kommunikationsstarken Teamplayer, die / der sich auch gerne mit neuen technischen Möglichkeiten in der Steuerprüfung befasst und so frische Impulse für unseren Bereich liefern kann.

•
• as bieten wir
Unser Angebot:
Bei uns erwarten Sie eine teamorientierte Arbeitsatmosphäre mit anspruchsvollen und spannenden Aufgaben in einem leistungsorientierten Umfeld. Einen hochmodernen Arbeitsplatz garantieren wir Ihnen, genauso wie eine leistungsbezogene und attraktive Vergütung.
Umfangreiche Benefits und Sozialleistungen (bspw. Jobticket, attraktive Gesundheitsbausteine, Betriebliche Altersvorsorge) sind für uns
selbstverständlich.
Wenn Sie unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Bitte wenden Sie sich mit Fragen zur Vakanz
bzw. mit Ihrer Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: karriere-atlas@hr.dvag.com
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