
Bei PwC tun wir für unsere Mitarbeitenden genau das, was wir auch für unsere Kunden tun: Mehrwert
schaffen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Consulting, Deals und Di-
gital Services. Und du kannst dasselbe tun. Möchtest du etwas bewirken und die Zukunft unseres Unter-
nehmens und unserer Branche adaptieren, entwickeln, wachsen und verändern? Dann vertraue darauf
mit uns «aheader» zu gehen.

Corporate TaxManager (80-100%)
80 - 100%

Zürich Steuer- und Rechtsberatung Nach Absprache

Deine Aufgaben
• Du berätst international tätige Schweizer und auslän-

dische Unternehmen in Steuerbelangen und erarbei-
test massgeschneiderte Lösungsvorschläge für ihre
komplexen Problemstellungen.

• Du bist Teil eines inspirierenden Teams, das an-
spruchsvolle Projekte betreut wie nationale und inter-
nationale Unternehmensumstrukturierungen,
Transaktionen, Steuerplanungsprojekte und Tax Ac-
counting-Mandate.

• Du entwickelst deine eigenen Führungsqualitäten in
einem dynamischen Teammit engagierten Mitarbei-
tern.

• Du kannst dich in einem Arbeitsumfeld, das von
Teamgeist, Vertrauen und gegenseitiger Unterstüt-
zung geprägt ist, voll entfalten.

• Du arbeitest an internen und externen Publikationen
und Schulungen mit und unterstützt bei fachtechni-
schen Anlässen.

• Du erwirbst umfassendes technisches Know-how und
Soft Skills durch On-and-off-the-Job-Trainings.

Dein Profil
• Du hast einen Hochschulabschluss (Uni oder FH) in

Betriebswirtschaft oder Recht o.Ä. und vorzugsweise
das Schweizer Steuerexperten-Diplom.

• Du besitzt mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im
Unternehmenssteuerrecht in der Beratung oder der
Industrie, allenfalls auch im Bereich Tax Accounting
(IFRS oder US GAAP).

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englisch-
kenntnisse in Wort und Schrift; zusätzliche Sprach-
kenntnisse sind ein Plus.

• Du übernimmst die Führung deines Teams und die
Verantwortung für deinen Fachbereich und deine Pro-
jekte.

• Du bist engagiert, flexibel sowie eine team- und kun-
denorientierte Persönlichkeit mit ausgezeichneten
Kommunikationsfähigkeiten.

• Du siehst die grösseren Zusammenhänge und stellst
deinen Unternehmergeist und dein Können im Be-
reich Geschäftsentwicklung gerne unter Beweis.

Werde Teil unserer «Community of Solvers»
Wir bei PwC packen die Dinge, die uns wichtig sind, nicht nur an, wir gehen einen Schritt weiter: wir gehen "aheader".
Trust to go aheader mit uns. www.pwc.ch/careers

Mache den nächsten Schritt, gehe auf unsere Karriere-Webseite, informiere dich zu unserem Bewerbungsprozess und
bewerbe dich online.

Wenn du Fragen hast, dann steht dir Alexandra Wirth, Tel. +41 58 792 23 86, zur Verfügung.
Wir freuen uns auf dich!
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