
knapp.com

Group Tax (m/w/d)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

 

#yourmission
 • Du verbindest im Transfer Pricing kaufmännisches Verständnis mit

rechtlichen Belangen.
 • Du prüfst laufend die nationalen und internationalen gesetzlichen

Bestimmungen und gleichst diese mit den bestehenden
Verrechnungspreismodellen ab.

 • Du erstellst Verrechnungspreisdokumentationen (Master File und Local
File) für in- und ausländische Gesellschaften.

 • Du involvierst dich bei der länderbezogenen Berichterstattung.
 • Du recherchierst selbstständig Verrechnungspreissysteme für neue

Geschäftsmodelle, erarbeitest in Abstimmung mit allen relevanten
Fachbereichen Umsetzungskonzepte und verifizierst diese in
Abstimmung mit internen sowie externen Experten.

 • Du arbeitest eng mit Steuerberatern auf internationaler Ebene sowie mit
dem Accounting (Betriebsprüfung, Betriebsstätten, Steuern, etc.)
zusammen.

 • Du unterstützt bei der Umsetzung von neuen sowie der
Weiterentwicklung von bestehenden Verrechnungspreismethoden.

 
 

#youareknapp
 • Du hast ein abgeschlossenes Studium der Wirtschafts- oder

Rechtswissenschaften und bringst mindestens 3 Jahre einschlägige
Berufserfahrung mit.

 • Du zeichnest dich durch Expertise im nationalen und internationalen
Steuerrecht aus.

 • Hast du Zusatzausbildungen im Bereich Transfer Pricing gemacht, ist
dies vorteilhaft.

 • Du hast erste Erfahrungen im Umgang mit SAP und bedienst MS Office
Produkte mit Leichtigkeit (vor allem Excel und Word).

 • Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift.
 • Dich zeichnen Teamfähigkeit, Flexibilität, selbständiges Arbeiten und
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Belastbarkeit aus.

 
 

#weareknapp
Du bist Teil eines jungen, dynamischen internationalen Teams, bewegst dich
auf der zentralen Drehscheibe des Unternehmens und arbeitest mit Kollegen
aller Hierarchiestufen und aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen und
Niederlassungen zusammen. Du bekommst Gestaltungsfreiraum, der dir
erlaubt, deine Erfahrungen und Ideen einzubringen, und somit an der
Weiterentwicklung unseres Unternehmens aktiv teilzunehmen. Für diese
Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR brutto 3.000 pro
Monat. Wir entlohnen Leistung und Engagement jedoch marktkonform, fair
und abgestimmt auf die persönliche Qualifikation und Entwicklung.
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