
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.

Deals TaxManager
100%

Zürich Steuer- und Rechtsberatung Nach Vereinbarung

Deine Aufgaben
• Du unterstützt Unternehmen und Private-Equity-

Fonds bei der Durchführung von nationalen und in-
ternationalen M&A-Transaktionen.

• Du bist Teil eines inspirierenden Teams, das die be-
wertungsrelevanten Steueraspekte mit Blick auf Kauf-
preisfindung (Due Diligence, EV to EqV Bridge, Net
Debt, Management Incentive Plans, SPA) sowie Fi-
nanzierungs- und Akquisition Strukturen analysiert
und in die kommerziellen Verhandlungen einbringt.

• Du unterstützt Kunden bei der Erarbeitung einer
nachhaltigen und Cashflow-effektiven Finanzierungs-
und Akquisitionsstruktur und begleitest die Integra-
tion der Zielgesellschaften in bestehende Strukturen
aus steuerlicher Sicht.

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

• Du übernimmst die Führung deines Teams mit enga-
gierten Mitarbeitenden und die Verantwortung für
deine M&A-Projekte.

• Du entwickelst dein eigenes Kundenportfolio, indem
du mit dem gesamten PwC ONE Deals Team neue und
innovative «deal value propositions» erarbeitest und
in den Zielmarkt trägst.

Dein Profil
• Du hast einen Masterabschluss in Banking & Finance,

Betriebswirtschaft oder Volkswirtschaft, sowie das
Schweizer Steuerexperten-Diplom und hast langjäh-
rige Erfahrung auf dem Gebiet.

• Du bist ausdauernd und offen für herausfordernde
sowie komplexe Situationen und scheust keine
Mühen.

• Du zeichnest dich durch hohe Leistungsbereitschaft
aus und verfügst über mindestens vier Jahre Berufser-
fahrung in der Unternehmenssteuerberatung
(Schweiz und international).

• Du hast an der Schnittstelle von Ökonomie und Recht
sowohl ein Flair für Zahlen, Modelle und Bewertun-
gen als auch für die zugrunde liegenden rechtlichen
Fragestellungen und verfügst über sehr gute Deutsch-
und Englischkenntnisse in Wort und Schrift; zusätzli-
che Sprachkenntnisse sind ein Plus.

• Du hast eine langfristige Perspektive und bist bereit,
dich stetig weiterzuentwickeln.

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

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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