
 
 

 
 

Wir sind ein international ausgerichtetes Steuerberatungsunternehmen im Herzen von Schaan und 

bieten unserer Kundschaft nachhaltige und ganzheitliche Lösungen in sämtlichen Steuerangelegen-

heiten an.  

 

Zur Verstärkung unseres dynamischen Teams sind wir auf der Suche nach einem/r 

 

Manager Tax.  
(100 %) / m/w 

 
 

Was Du bei uns erwarten kannst 
• Du betreust Family Offices, vermögende 

Privatkunden sowie nationale und inter-

nationale Unternehmen in sämtlichen 

Steuerbelangen.  

• Du stehst im regelmässigen Austausch 

mit unseren Kunden und entwickelst mit 

Deinem Team massgeschneiderte Lösun-

gen für die anspruchsvollen, meist grenz-

überschreitenden, steuerlichen Fragestel-

lungen unserer Kundschaft. 

• Du koordinierst die Erbringung von Bera-

tungsleistungen in verschiedenen Fach-

gebieten mit unserem internationalen 

Netzwerk von Experten. 

• Du bist verantwortlich für die Mandatsen-

twicklung wie auch die Akquisition neuer 

Projekte. 

• Du arbeitest an Publikationen und Schu-

lungen mit und unterstützt bei Fachveran-

staltungen. 

• Du bist Teil eines motivierten Teams, das 

Dich fachlich und persönlich unterstützt. 

Dabei baust Du Deine technischen Kennt-

nisse sowie Soft Skills umfassend aus. 

Was wir von Dir erwarten 
• Du hast ein Rechts- oder Betriebswirt-

schaftsstudium (Uni oder FH) abgeschlos-

sen und verfügst vorzugsweise über eine 

steuerliche Zusatzausbildung wie das 

Schweizer Steuerexperten-Diplom oder 

einen Tax LL.M. 

• Du verfügst über mindestens 4 Jahre Er-

fahrung in der Steuerberatung. 

• Du arbeitest gerne im Team, übernimmst 

Verantwortung und schätzt den Kunden-

kontakt. Dabei agierst Du vernetzt, vo-

rausschauend, zuverlässig, zielgerichtet, 

qualitätsbewusst und engagiert. 

• Du denkst unternehmerisch und bringst 

aktiv Deine Ideen zur Geschäftsentwick-

lung ein. 

• Du besitzt sehr gute Microsoft-Office-

Kenntnisse und bist stilsicher in Deutsch 

und Englisch. Zusätzliche Sprachkennt-

nisse sind von Vorteil. 

Was wir bieten 
• Moderner Arbeitsplatz und attraktive An-

stellungsbedingungen 

• Spannende Karrieremöglichkeiten in ei-

nem schnell wachsenden Unternehmen 

• On-the-job und off-the-job Förderung 

Deiner Fähigkeiten 

 
Interessiert?  
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung 

an:  

Martin A. Meyer, +423 340 55 80,  

martin.meyer@wetrust.li  


