Sehen Sie Herausforderungen als Chance?
Die GHM Partners AG ist ein führendes und stark wachsendes Beratungsunternehmen in Zug. Seit dem Zusammenschluss mit der Treureva AG in Zürich bieten wir mit rund 50 Mitarbeitenden an beiden Standorten eine
interdisziplinäre Beratung, insbesondere für unternehmergeführte mittlere und grosse Unternehmen, an. Unser
Dienstleistungsangebot umfasst die Steuer- und Rechtsberatung, Accounting, Wirtschaftsprüfung und HR Services. Zur Verstärkung unseres Steuer-Teams bieten wir per sofort oder nach Vereinbarung einen

Karriereeinstieg in die Steuerberatung (80%-100%)
Das wird Ihnen bei uns Freude bereiten:
•

•
•

Sie sind die erste Ansprechperson für die steuerlichen Belange unserer Kunden mit nationaler und
internationaler Ausrichtung. Dabei erlernen Sie das nationale und internationale Steuerrecht „on the
job“ sehr praxisbezogen.
Sie erstellen selbständig und im Team Steuererklärungen für natürliche und juristische Personen und
überprüfen Steuerrechnungen- und veranlagungen.
Sie unterstützen unsere Mandatsleiter aktiv in der Steuerberatung bzw. -planung, bei der Erstellung
von Steuermemos und Expertisen sowie bei steuerlichen Anfragen unserer ausländischen Partnerfirmen.

Dadurch zeichnen Sie sich aus:
•
•
•
•
•

Sie verfügen über einen Hochschulabschluss oder eine kaufmännische Grundausbildung mit einer
Weiterbildung bzw. Erfahrung im Bereich Steuersachbearbeitung.
Sie denken aktiv mit und behalten auch in hektischen Situationen den Überblick.
Sie besitzen ein ausgeprägtes Flair für Zahlen und betriebswirtschaftliche Zusammenhänge und sind
versiert mit MS-Office.
Einwandfreie mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch sowie gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab. Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.
Mit Ihrer positiven und motivierenden Art tragen Sie zum kollegialen Betriebsklima bei und schätzen
die enge Zusammenarbeit und den Austausch im Team.

Was Sie von uns erwarten dürfen:
Bei uns erhalten Sie Gestaltungsspielraum und treffen auf flache Hierarchien. Das zeigt sich auch in unserem
sehr guten Arbeitsklima und den fortschrittlichen Anstellungsbedingungen. Zudem profitieren Sie vom interdisziplinären Austausch zu diversen Fachthemen und absolvieren berufsbegleitend die Weiterbildung zur eidg.
Dipl. Steuerexpertin / zum Steuerexperten oder MAS FH in Swiss and International Taxation / LL.M. Swiss an
International Taxation. Als Arbeitsort ist Zürich und/oder Zug vorgesehen.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier. Für Auskünfte
steht Ihnen Michelle Limacher unter 043 205 10 33 gerne zur Verfügung.

Jetzt bewerben

