Building a better
working world
www.de.ey.com/karriere
Praktikanten (w/m) International Tax Services – Transfer Pricing
Düsseldorf
EY ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung mit rund 250.000 Mitarbeitern weltweit.
Diese sind durch gemeinsame Werte und einen hohen
Qualitätsanspruch verbunden. Unser Ziel ist es, Dinge
voranzubringen und entscheidend besser zu machen –
für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter
Anspruch „Building a better working world“.
Steuerberatung ist langweilig? Absolviere ein Praktikum
bei uns in der Abteilung International Tax Services –
Transfer Pricing und überzeuge dich vom Gegenteil.
Du zählst von Anfang an zu unserem Team und wirst in
die laufenden Projekte intensiv eingebunden.
Wir beschäftigen uns sowohl mit steuerrechtlichen als
auch mit ökonomischen Aspekten konzernweiter Wertschöpfungsprozesse von international tätigen Unternehmen. Wir beraten unsere Mandanten in allen Fragen der
internationalen Einkünfteabgrenzung und bieten ihnen
innovative Lösungsansätze für komplexe Fragestellungen. Dabei blicken wir über die klassischen Steuergesetze hinaus, denn unser abwechslungsreicher Arbeitsalltag umfasst das gesamte Spektrum der Verrechnungspreisberatung - von der Erstellung von Verrechnungspreisdokumentationen und Datenbankanalysen,
über die Verteidigung von Verrechnungspreisen in der
Betriebsprüfung, bis hin zur Strukturierung grenzüberschreitender Wertschöpfungsprozesse.
International unterwegs sind nicht nur unsere Mandanten, die in spannenden Branchen wie der Pharma-, Automobil- oder Lebensmittelindustrie tätig sind. Auch wir

„EY“ und „wir“ beziehen sich auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited,
einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach englischem Recht. ED None.

arbeiten regelmäßig mit Kollegen anderer EY Service
Lines und mit ausländischen EY Büros zusammen.
Interesse geweckt?
Dann raus aus dem Hörsaal, rein in die Praxis.

► Du hast die ersten Semester deines Studiums in
BWL, VWL, Jura, Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftsmathematik oder ähnlichen Studiengängen erfolgreich abgeschlossen und
willst nun die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse in einem interdisziplinären und internationalen
Umfeld in der Praxis umsetzen und ausbauen?

► Du hast deine Eigeninitiative, schnelle Auffassungsgabe sowie verantwortungsvolles und verbindliches
Handeln und die Arbeit im Team bereits an der Uni
unter Beweis gestellt?

► Du besitzt gute Englischkenntnisse, die du idealerweise im Rahmen eines Auslandssemesters weiter
ausgebaut hast?

► Die MS Office Programme (insbesondere PowerPoint, Word und Excel) sind kein Buch mit sieben
Siegeln für dich?

► Du hast mindestens 2 bis 6 Monate Zeit?

Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Mache jetzt den nächsten Schritt und bewirb dich für
diese Position online über unser Jobportal! Unser Recruitment-Center beantwortet gerne Fragen unter Telefon +49 6196 996 10005.

