Sie haben beruflich noch viel vor? Lassen Sie es uns anpacken!
Zur Verstärkung unseres Teams in Düsseldorf suchen wir eine/n

Volljuristen/in, Wirtschaftsjuristen/in oder Wirtschaftswissenschaftler/in
als Berufseinsteiger in Vollzeit

Bödecker Ernst & Partner | Steuerberater . Rechtsanwälte ist eine auf die Beratung von Fonds, Versicherungen und Banken
spezialisierte Partnerschaftsgesellschaft mit Sitz in Düsseldorf und einem Repräsentationsbüro in Luxemburg. Zu unseren
Mandanten zählen einige der weltweit größten Häuser im Bereich Investment Management. Sie haben in diesem Bereich
noch keine Berufserfahrung? Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, sich in einem engagierten Team beruflich weiterzuentwickeln.
Ihre Aufgaben bei uns:
Als Berufseinsteiger mit Interesse an komplexen rechtlichen und steuerlichen Themen rund um den Bereich des Investment Managements erstellen
Sie eigenständig Gutachten, zum Beispiel im Rahmen einer Erwerbs- oder
Fondsstrukturierung oder einer rechtlichen und steuerlichen Due Diligence.
Sie unterstützen erfahrene Kollegen im Bereich der Tax Compliance: etwa
bei der Erstellung von komplexen Steuererklärungen nach dem Außensteuergesetz oder der Erstellung von einheitlichen und gesonderten Feststellungserklärungen für in- und ausländische Fonds. Sie erhalten damit
Einblick in die praktische Umsetzung der im deutschen Recht verankerten Anforderungen der Tax Compliance von nationalen und internationalen
Investmentstrukturen.
Ihr Profil:
Sie haben Ihr Studium erfolgreich abgeschlossen und möchten nun im
Beruf durchstarten. Die englische Sprache beherrschen Sie sicher in Wort
und Schrift; Französischkenntnisse sind von Vorteil, aber nicht zwingend
notwendig. Sie verfügen über gute Kenntnisse der gängigen MS-Office
Programme, insbesondere Word und Excel. Idealerweise hatten Sie bereits erste Berührungspunkte mit investmentrechtlichen Themen oder auch
dem internationalen Steuerrecht. Sie arbeiten gerne sowohl im Team als
auch selbstständig, sind motiviert, strukturiert und haben den Blick für‘s
Detail.
Was können Sie von uns erwarten?
Einen spannenden, nicht alltäglichen Aufgabenbereich abseits der
Standardaufgaben mit vielfältigen Möglichkeiten, sich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln. Wir unterstützen Sie bei der Vorbereitung auf
das Steuerberaterexamen oder durch sonstige Fortbildungsmaßnahmen
(z.B. LLM), sowohl durch Freistellung als auch finanziell. Sie erhalten eine
persönliche Einarbeitung in einem kollegialen Team. Es steht Ihnen ein
moderner, ergonomisch eingerichteter Arbeitsplatz mit moderner IT- Infrastruktur und höhenverstellbarem Schreibtisch sowie individuell regelbarer
Klimaanlage zur Verfügung. Unser Standort auf der quirligen Nordstraße
mit vielen kleinen Geschäften, Cafés und Restaurants im Stadtzentrum in
Düsseldorf überzeugt auch durch die sehr gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Ferner stehen auch Parkmöglichkeiten in unmittelbarer
Nähe unserer Büros zur Verfügung.

Interessiert?
Herr Ernst freut sich auf Ihre Bewerbung per E-Mail inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem
Eintrittstermin! Gerne beantwortet er
Ihnen Fragen zu Stelle und Kanzlei.
carsten.ernst@bepartners.pro
+49 211 946847-52

Bitte beachten Sie, dass wir postalisch eingehende Bewerbungen
nicht berücksichtigen.
Bödecker Ernst & Partner | Steuerberater . Rechtsanwälte
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