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Senior Tax Manager - Experte für Ertragssteuerrecht für internationales Zukunftsunternehmen (m/w/d)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

 

#yourmission
 • Du bist nach entsprechender Einarbeitung für die eigenverantwortliche

Bearbeitung von in- und ausländischen Steuerthemen der KNAPP AG
verantwortlich (Ertragsteuern, Quellensteuern, Umsatzsteuer ?)

 • Darüber hinaus unterstützt du unsere Tochtergesellschaften bei
steuerlichen Fragestellungen bzw. bei der Erstellung von
Steuererklärungen im In- und Ausland.

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

 • Du arbeitest eng mit unserem Accounting zusammen, um die Einhaltung
des Quellensteuerprozesses und sonstiger steuerlicher Vorgaben
sicherzustellen

 • Du beteiligst dich an der Weiterentwicklung von konzerninternen
Prozessen und Richtlinien zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben der
unterschiedlichen Staaten.

 
 

#youareknapp
 • Du bringst eine abgeschlossene wirtschaftliche Ausbildung (idealerweise

Universität oder FH) mit.
 • Wir wünschen uns mehrjährige Erfahrung im Steuerbereich und vor

allem sehr gute Kenntnisse im österreichischen Steuerrecht.
 • Du verfügst über sehr gute Bilanzierungskenntnisse. 
 • Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
 • Neben den fachlichen Kenntnissen passt du auch von deiner Einstellung

und deinem Wesen zu uns und verfügst über folgende Kompetenzen: 

Du wickelst 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
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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.

 • Du wickelst 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
Die Internationalität in Form von 47 Standorten sowie unser starkes
Wachstum bieten jeden Tag eine neue challenge. Gemeinsam mit einem
starken Team kannst du dich bei uns entfalten und entwickeln. Für diese
Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR brutto 3.000,00
pro Monat. Wir bieten jedoch eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit
von deiner Qualifikation und Vorerfahrung.
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