
 

 

Berufseinstieg im Bereich Internationale Steuerberatung 

 
What if your curiosity could help build the world we all imagine? 

Hier bei EY hast Du die Möglichkeit, ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. Wir statten 
Dich mit den neuesten Technologien aus, umgeben Dich mit leistungsstarken Teams, bieten dir eine 
globale Ausrichtung sowie eine vielfältige integrative Kultur, die Du benötigst, um Dein volles Potenzial 
auszuschöpfen. Durch unsere Coaching- und Schulungsprogramme entwickelst Du die Fähigkeiten, 
die Du benötigst, um heute und in Zukunft einen bedeutenden Beitrag zu leisten - dabei bauen wir 
gleichzeitig ein Netzwerk von Kollegen, Mentoren und Führungskräften auf, die Dich bei EY und 
darüber hinaus begleiten werden. 

The exceptional EY experience. It's yours to build.  

The opportunities: your next adventure awaits 

ITTS – CPS/TMT (Commercial and Public Sector/Telecommunication, Media Technology): Steuerliche 
Beratung multinationaler Unternehmen verschiedener Branchen z.B. im Hinblick auf internationale 
Umstrukturierungen, grenzüberschreitende Finanzierung oder Sachverhalte betreffend geistiges 
Eigentum. 

ITTS - PE (Private Equity): Laufende steuerliche Beratung von vermögenden Privatpersonen, 
Familienunternehmen, nicht börsennotierten Unternehmen des Mittelstands und Stiftungen sowie 
Beratung zur Vermögens- und Unternehmensnachfolge und Zuzugs- und Wegzugsplanung. 

ITTS - RE (Real Estate): Beratung von Corporates/Asset Managern/Investoren bei (inter-) nationalen 
Immobilieninvestitionen, inkl. der Transaktionsberatung sowie der Strukturierung von Immobilienfonds. 

ITTS - B&I (Banking and Insurance): Nationale und internationale direkte Steuerberatung in der 
Banken-, Versicherungs- und Fondsbranche. Beratung im Bereich von Betriebssteuern (FATCA, CRS, 
DAC6), steuerlichen Aspekten der Umstrukturierungsvorgänge im Rahmen von Asset- und Share-
Deals, Steuerbuchhaltung und bezüglich der Einhaltung von Steuervorschriften, einschließlich 
Körperschaftsteuererklärungen und Überprüfungen von direktern und latenten Steuern im 
Zusammenhang mit Jahresabschlüssen. 

ITTS - AM (Asset Management): Beratung unserer Kunden im alternativen Investmentbereich bei 
steuerrechtlichen Fragen (einschließlich Debts und Hedge Fonds) hinsichtlich ihrer 
grenzüberschreitenden Steuerstrukturierung, -planung, -berichtserstattung und Risikomanagement. 

https://eyglobal.yello.co/jobs/AgUVkD4FBlhM1GzhDvlQgg?job_board_id=c1riT--B2O-KySgYWsZO1Q


About the Job 

Als Teil der Luxemburg International Tax Group bietest du unseren Finanzdienstleistungskunden 
Steuerexpertise und einen multidisziplinären Ansatz. 

Du berätst zu internationalen steuerlichen Auswirkungen für multinationale Unternehmen in Bezug auf 
Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungs und Holdingaktivitäten. 

Du arbeitest an der steuerlichen und strategischen Transaktionsberatung, insbesondere für unsere 
Finanzdienstleistungskunden und berätst bei der Steuerstrukturierung (Luxemburg und 
grenzüberschreitend). 

What we look for  

• Du verfügst über eine agile, wachstumsorientierte Denkweise. Dein Wissen ist wichtig. Aber 
die richtige Denkweise ist genauso bedeutsam, um Erfolg zu bestimmen. Wir suchen 
Menschen, die innovativ sind, agil arbeiten und mit einer sich schnell verändernden Welt 
Schritt halten können. 

• Du bist neugierig und zielgerichtet. Wir suchen Menschen, die Chancen statt 
Herausforderungen sehen und bessere Fragen stellen, um bessere Antworten zu finden, die 
eine bessere Arbeitswelt schaffen. 

• Du bist inklusive. Wir suchen Menschen, die unterschiedliche Perspektiven suchen und 
annehmen, Unterschiede schätzen und ein Team einbeziehen, um Sicherheit und Vertrauen 
aufzubauen 

• Qualifikationen 

• Du hast Dein betriebswirtschaftliches, steuerrechtliches, juristisches oder 
finanzwissenschaftliches Studium erfolgreich abgeschlossen oder beendest dieses 
idealerweise innerhalb der nächsten Monate 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Französisch ist von 
Vorteil 

• Erste Erfahrung mit MS Office 

What’s in it for you 

• Forciere Deine technischen Fähigkeiten und transformativen Führungsqualitäten mit 
zukunftsorientierten Kursen und Entwicklungsprogrammen 

• Erweitere Deine Horizonte, indem Du in hochintegrierten Teams auf der ganzen Welt arbeitest 
und mit Menschen mit unterschiedlicher Hintergründe - sowohl beruflich als auch kulturell 

• Hole das Beste aus Dir heraus, indem Du kontinuierlichst in Dein persönliches Wohlbefinden 
und Deine berufliche Entwicklung investierst 

• Entwickle Deine persönlichen Mehrwert und helfe uns, einen positiven Effekt auf unsere 
Teams, unser Geschäft, unsere Kunden und die Gesellschaft zu erzielen - um gemeinsam 
eine bessere Arbeitswelt aufzubauen 

What you can expect 

• Erster HR Call, um Dich und Deinen Werdegang näher kennnen zu lernen 

• Online Tax Test 

• Virtuelles Interview mit unseren Business Recruitern 

• Abschließend teilen wir Dir unsere finale Entscheidung mit 

  

Wenn dich das Gelesene begeistert hat, klicke einfach hier oder wende dich an Lena Grewenig 
(Lena.Grewenig@lu.ey.com). 

Unsere New Joiner Week für die jeweilige Busy Season startet im September oder Januar. 
Flexibilität ist uns bei EY wichtig, alternative Einstiegstermine besprechen wir daher gerne 

mit dir persönlich.  
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