
 

 

  

Sehen Sie Herausforderungen als Chance?  

Die GHM Partners AG ist ein führendes und stark wachsendes Beratungsunternehmen in Zug. Seit dem Zu-
sammenschluss mit der Treureva AG in Zürich bieten wir mit rund 50 Mitarbeitenden an den 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 suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine teamfähige, enga-
gierte und innovative Persönlichkeit als 

Steuerexpertin / Steuerexperte (80%-100%) 
 

Das wird Ihnen bei uns Freude bereiten:  

• Sie sind Teil eines inspirierenden Teams, das anspruchsvolle Projekte wie Unternehmens-umstruktu-
rierungen, Transaktionen und Steuerplanungsprojekte für natürliche wie auch juristische Personen be-
gleitet. 

• Sie betreuen unsere Klienten als erste Ansprechperson und stellen im Team eine ganzheitliche und 
zielgerichtete Beratung sicher. 
 

Dadurch zeichnen Sie sich aus:  

• Sie besitzen einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss, idealerweise in Wirtschafts- oder 
Rechtswissenschaften, und bringen einige Jahre Berufserfahrung mit. 

• Sie setzen Ihr Wissen sowie Ihre präzise, systematische Arbeitsweise zur optimalen Beratung unserer 
Kunden ein und übernehmen als initiative sowie unternehmerisch denkende Persönlichkeit gerne die 
Verantwortung für anspruchsvolle Mandate. 

• Mit Ihrer positiven Einstellung tragen Sie zum kollegialen Betriebsklima bei und schätzen die enge Zu-
sammenarbeit und den Austausch im Team. 

• Sie zeigen Eigeninitiative und helfen mit, unsere Klienten sowie unser Unternehmen noch erfolgreicher 
zu machen.  

• Sie besitzen eine hohe IT-Affinität und sehr gute MS Office Anwenderkenntnisse. 

• Einwandfreie mündliche und schriftliche Ausdrucksfähigkeit in Deutsch sowie Englisch runden Ihr Profil 
ab. Weitere Sprachkenntnisse sind von Vorteil.  

 
Was Sie von uns erwarten dürfen: 

• Bei uns erhalten Sie grossen Gestaltungs- und Entscheidungsspielraum und treffen auf flache Hierar-
chien. 

• Wir pflegen ein sehr gutes Arbeitsklima und verfügen über attraktive Anstellungsbedingungen. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen wir uns auf Ihr vollständiges Bewerbungsdossier. Für Auskünfte 
steht Ihnen Michelle Limacher unter 058 255 72 99 gerne zur Verfügung.  

 

Jetzt bewerben 

https://a95f7d5.jobbase.io/apply/ur5tfbudav5osn9f59bmdufcfuewjlu

