
DEIN GAP YEAR MIT PWC

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 276.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr
Wissen, ihre Erfahrungen und ihre Ideen miteinander teilen. Du suchst einen herausfordernden, spannenden
Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ein Maximum an
Möglichkeiten für einen Karriereweg nach deinen Vorstellungen. Du möchtest Verantwortung für deine
Ergebnisse übernehmen, Lösungen gemeinsam mit dem Kunden entwickeln und einen Arbeitgeber mit
passenden Werten. Unser Denken und Handeln orientiert sich an Grundsätzen, die von Vertrauen, Respekt,

Weitsicht und Wertschätzung geprägt sind.

Erlebe in unserem Geschäftsbereich Tax, wie facettenreich Steuerberatung sein kann. Das Aufgabenspektrum
reicht von der laufenden Steuerberatung und der steuerlichen Beratung bei Unternehmenstransaktionen
über die Entwicklung nachhaltiger Steuer-, Finanz- und Anlagestrategien bis hin zur Unterstützung eines
steueroptimierten Personalmanagements. Durch die Globalisierung stehen dabei zunehmend internationale
Steuerfragen im Zentrum unserer Beratung. Hier arbeitest du eng mit den Steuerexperten unseres
internationalen Netzwerks in 158 Ländern zusammen.

Im Rahmen des Gap Year Programms der Universität Mannheim haben wir an unserem Standort in Frankfurt
am Main ab 01.09.2022, 01.01.2023, 01.05.2023 folgende Position zu besetzen:

Praktikant (m/w/d) nationale und internationale Steuern,
Frankfurt am Main

Deine Aufgaben:

- Steuerlich beraten - Du bist direkt in die verantwortungsvolle Mandats- und Projektarbeit
eingebunden und bearbeitest Fragestellungen zum nationalen und internationalen Steuerrecht,
erstellst Steuererklärungen sowie Gutachten und prüfst Steuerbescheide. Dabei steht dir stets eine:e
Mentor:in zur Seite.

- Selbstständig arbeiten - Deine erfahrenen Teamkolleg:innen arbeiten dich ein und unterstützen dich
fortlaufend, damit du selbstständig eigene Aufgabenfelder bearbeiten kannst.

- Netzwerk - Neben spannenden Aufgaben profitierst du zudem von unserem Praktikantenprogramm
KIT (Keep in Touch) und wirst von einem erfahrenen "Buddy" begleitet. Als KITler kannst du über
deine gesamt Studienzeit hinweg von exklusiven Seminaren, Workshops und Veranstaltungen
profitieren, durch die wir dich fachlich und auch persönlich fördern möchten.
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Dein Profil:
- Du studierst Wirtschaftswissenschaften mit steuerlichem Fokus und stehst kurz vor deinem

Bachelorabschluss.
- Vertrautheit mit relevanten Tools wie DATEV oder Salesforce und Begeisterung für digitale Themen

der Steuerberatung sind wünschenswert, aber keine Voraussetzung.
- Du bist gut im Erkennen von Zusammenhängen, du kannst komplexe Sachverhalte schnell und exakt

erfassen.
- Gute Kommunikationsstärke und Spaß an der Arbeit im Team runden dein Profil ab.

Details zur Bewerbung:

Deine Bewerbung für das Gap Year Programm richtest du bis zum 28.02.2022 an deine zentrale
Ansprechpartnerin für das Gap Year

Frau Stefanie Burgahn
sburgahn@uni-mannheim.de
Tel: 0621 181 1706

Weitere Informationen zum Gap Year findest du unter www.uni-mannheim.de/accounting-taxation
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