Praktikant (w/m) im Bereich Transfer Pricing
am Standort München (GER000K8)
EY ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung mit rund 212.000 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“.
Auf Ihre Ziele kommt es an
• Theorie ist gut. Praxis auch. Lernen Sie die Praxis unseres
Bereichs „Transfer Pricing“ – zur Tax gehörend – kennen.
Beim Marktführer bietet sich die beste Gelegenheit dazu.
Ob DAX-Mandat oder Mittelständler: schnuppern Sie
anspruchsvolle Praxisluft und vernetzen Sie sich mit
unseren internationalen Teams.
• Wir teilen gerne unsere Erfahrungen mit Ihnen: Von Anfang
an binden wir Sie in die spannenden Aufgaben eines
Zukunftsfeldes ein. So gewinnen Sie neue Einblicke und
wenden aktiv Ihr Studienwissen an!
• Einen Schritt weiter in Ihrer fachlichen und persönlichen
Entwicklung – Deutschlands größte Steuerberatung
begleitet Sie gerne auf Ihrem Weg. Sie treffen die sammeln
Erfahrungen, die zählen. Für ein mögliches „Danach“ bei
EY.
Aufgaben, die Sie voranbringen
Der Bereich Transfer Pricing beschäftigt sich generell sowohl
mit den steuerrechtlichen als auch mit den ökonomischen
Aspekten der internationalen Steuerplanung und -beratung. Sie
lieben die internationale Herausforderung? Dann sind Sie bei
uns in bester Gesellschaft: Im Tagesgeschäft unterstützen Sie
unsere erfahrenen Kollegen bei vielfältigen Aufgaben – ob bei
der Beratung von multinationalen Unternehmen in der
konzerninternen grenzüberschreitenden
Einkommensabgrenzung oder bei der Entwicklung und
Umsetzung von Verrechnungspreisstrategien, der Erstellung
von Verrechnungspreisrichtlinien und -dokumentationen sowie
der Integration oder Neuentwicklung von
Verrechnungspreissystemen. Dabei lernen Sie on-the-Job und

begegnen den großen Herausforderungen, vor denen unsere
Mandanten stehen.
Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen
Der Masterplan für Ihre Karriere erhält bei EY eine solide Basis.
Der ideale Zeitpunkt dafür ist jetzt, mitten in Ihrem wirtschafts-,
volkswirtschafts-, finanzwissenschaftlichen, oder juristischen
Studium. Sie wollen den Erfolg und sind bereit, dafür zu
investieren: in Einsatzfreude, Kunden- und Serviceorientierung,
analytisches Denken sowie eigenverantwortliches Handeln, was
Sie zu Ihren Stärken zählen. Sie sind kommunikativ und
beherrschen die englische Sprache. Wenn Sie zudem noch
Praktika in der Steuerberatung haben und erste Erfahrungen in
der konzerninternen Einkunftsabgrenzung sammeln konnten ideal! EY freut sich auf 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.

