
  
  

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere. 
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005 
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.  
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor. 
 

 

(Senior) Consultant International Tax and Transaction Services (w/m/d) - 
145569 

Frankfurt/Main, Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, München, Mannheim, Stuttgart oder Freiburg 

Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und offene Unternehmenskultur sowie neueste Technologien 
unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um zu der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere und gestalte eine „better working 
world“ für uns alle. In der Steuerberatung beraten wir als marktführendes Unternehmen in vielfältigen Bereichen zu allen steuerlichen Fragen. Dadurch 
optimieren wir die Geschäfts- und Rechtsstrukturen unserer global aufgestellten Kund:innen. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams 
deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen Karriereweg! „It’s yours to build.“  

 Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen von denen du 
ein Leben lang profitierst 

In unseren International Tax and Transaction Services in Frankfurt/Main, 
Düsseldorf, Hannover, Hamburg, Berlin, München, Mannheim, Stuttgart 
oder Freiburg beraten wir Kapitalgebende aus dem Corporate- und Private-
Equity-Bereich in allen steuerlichen und kauf- bzw. verkaufsrelevanten 
Fragen. Hier unterstützen wir unsere Mandant:innen nicht nur im Hinblick 
auf steuerliche Aspekte hochkomplexer Unternehmenstransaktionen. Wir 
begleiten auch Projekte von hohem öffentlichem Interesse, grenzüber- 
schreitende Steuersachverhalte sowie Restrukturierungen und Refinanzie- 
rungen im internationalen Umfeld. Nicht zuletzt kümmern wir uns um die 
Planung und Dokumentation konzerninterner Transaktionen und die 
Klärung damit verbundener Streitfragen. Die enge Zusammenarbeit von 
Steuerfachleuten und Transaktionsexpert:innen macht unsere Internatio- 
nal Tax and Transaction Services einzigartig. Sie verspricht nicht nur 
einzigartige Marktchancen in einem der wichtigsten Zukunftsmärkte von 
EY, sondern vor allem hervorragende Entwicklungsperspektiven für die 
Mitarbeiter:innen dieses Bereichs. Deine Aufgaben:  

• Beratung im Hinblick auf grenzüberschreitende Umstrukturierungen 
und Finanzierungskonzepte, internationales Konzernsteuerrecht, 
Außensteuerrecht, DBA- und EU-Steuerrecht, BEPS, Unternehmens-
käufe und -verkäufe 

• Begleitung der steuerlichen Strukturierung von Unternehmenstransa- 
ktionen und -reorganisationen, Identifizierung von Steuerrisiken im 
Rahmen einer Tax Due Diligence 

• Unterstützung multinational tätiger Unternehmen bei der Planung, 
Umsetzung und Dokumentation von Verrechnungspreissystemen, der 
Strukturierung grenzüberschreitender Wertschöpfungsprozesse sowie 
der Begleitung von Betriebsprüfungen, Verständigungsverfahren und 
Advance Pricing Agreements (APA) 

• Verantwortung für Projektfortschritte und fachliche Führung von 
Teammitgliedern 

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die 
Zukunft gestaltest 

• Mindestens drei Jahre Berufserfahrung in der internationalen 
Steuerberatung, idealerweise mit Spezialisierung auf Verrechnungs- 
preise oder Transaktionsprojekte 

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder der 
Rechtswissenschaften bzw. Abschluss als Diplom-Finanzwirt:in, idealer- 
weise bestandenes Steuerberatungsexamen 

 

Das zeichnet dich aus – Eigenschaften für deinen 

Erfolg 
• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise 

• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungsbewusstsein 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Spannende Aufgaben bei unterschiedlichen Mandant:innen, agile Arbeitsmethoden und Raum für die Umsetzung innovativer Ideen 

• Erstklassige Karrierechancen durch eine individuelle Förderung, ein starkes globales EY-Netzwerk und anspruchsvolle Projektarbeit unter der 
Verwendung von zukunftsweisenden Technologien 

• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.de.ey.com%2Fkarriere&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556572520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oArjFXv1h4BdRI%2BA7YRTQmO1QaoTPahe8whG74CWiM4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kununu.com%2Fde%2Fernst-young&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556582464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hCC01dz9w5HYwc4Ed06m0a2UEhg2QYTXcNCccJarcCU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FEY-Bewertungen-E2784.htm&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556592454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n%2BqttPXg1O9fyAMdYaU6KK4FeD%2BiibzyCGmFdxhPqkU%3D&reserved=0

