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Junior Tax Expert mit Fokus Ertragssteuerrecht (m/w/d)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

 

#yourmission
 • Du bist mit entsprechender Unterstützung erfahrener KollegInnen für die

Bearbeitung von in- und ausländischen Ertragssteuerthemen und
laufende ertragsteuerliche Compliance verantwortlich
(Steuererklärungen, Quellensteuern, Doppelbesteuerungsabkommen).

 • Darüber hinaus unterstützt du auch unsere Tochtergesellschaften im In-
und Ausland bei ertragsteuerlichen Fragestellungen.

 • Du arbeitest im internationalen Kontext und bist somit auf
verschiedensten Kontinenten unterwegs, ohne im Flieger zu sitzen.

 • Gemeinsam mit deinem Team im Rücken bist du Sparringpartner für
Vertrieb und Projektmanagement und fungierst als AnsprechpartnerIn für
in- und ausländische Behörden und Berater.

 • Die Mitarbeit bei der Kontrolle der Einhaltung und Verbesserung von
konzerninternen Prozessen und Richtlinien und die Mitarbeit bei
Steuerplanungsprojekten und Transaktionen gehört ebenso zu deinem
daily working life.

 • Du bist in ein schnell wachsendes Team erfahrener Ertragsteuer- und
Umsatzsteuerexperten eingebunden.

 
 

#youareknapp
 • Du bringst eine abgeschlossene betriebswirtschaftliche oder rechtliche

Ausbildung (idealerweise Universität oder FH mit entsprechender
Schwerpunktsetzung) mit.

 • Wenn du herausstechendes fachliches und persönliches Engagement
mitbringst, überzeugst du uns auch mit weniger Berufserfahrung.

 • Du hast sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse.
 • Verfügst du über solide Excel- und SAP-Kenntnisse, ist das von Vorteil. 
 • Die Arbeit mit unserer Software-Werkzeugkiste (und deren

Weiterentwicklung) macht dir Freude.
 • Neben den fachlichen Kenntnissen passt du auch von deiner Einstellung

und deinem Wesen zu uns und verfügst über folgende Kompetenzen: 

KNAPP AG
Günter-Knapp-Straße 5-7

8075 Hart bei Graz | Österreich
Tel. +43 5 04952 0
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Bewerbung ausschließlich über
knapp.com/karriere
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 • Du führst Aufgaben verlässlich, termingerecht und eigenverantwortlich
aus und kannst auch gut mit zeitkritischen und kurzfristigen
Anforderungen umgehen.

 • Du überzeugst durch eine positive und selbstsichere Einstellung zur
eigenen Rolle im Team und zum Unternehmen und punktest mit
Kommunikationsstärke.

 • Du bringst die Leidenschaft für dein Themengebiet mit, sodass ständiges
Lernen und Weiterbilden Spaß machen.

 
 

#weareknapp
Mit einem starken Team im Hintergrund kannst du bei uns deine Karriere
starten. Wir bieten dir hier neben internem Mentoring auch interne als auch
externe Weiterbildungsmöglichkeiten. Für diese Position gilt ein
Mindestgehalt von EUR brutto 2.775,36 pro Monat. Wir bieten jedoch eine
marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit von deiner Qualifikation und
Vorerfahrung.
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