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Jurist/-in mit Erfahrung im Steuer- und Verfahrensrecht 80 - 100%
Sie möchten Ihre Leidenschaft für das Steuerrecht mit Ihrer Erfahrung im Verfahrensrecht kombinieren? Dann ist das genau die richtige Stelle für Sie!

Was Sie erwartet
Die Dienstabteilung Wertschriften ist mit insgesamt 50 Mitarbeitenden für die Prüfung von komplexen Wertschriftenverzeichnissen, für die Prüfung von Anträgen auf Steueranrechnung ausländischer Quellensteuern
auf Wertschriftenerträge und Lizenzeinnahmen sowie für die Bewertung von zürcherischen und ausländischen Gesellschaften, deren Aktien nicht an einer Börse kotiert sind, verantwortlich.  

In dieser Stabsfunktion sind Sie direkt der Abteilungsleitung unterstellt und wirken bei der Beurteilung von Mitarbeiterbeteiligungsplänen mit.  

Sie stehen den Steuerkommissär/innen der Einschätzungsdivisionen und der Dienstabteilung Spezialdienste bei der Beurteilung von komplexen Sachverhalten sowie der Erstellung von Rechtsmittelschriften aus
dem Fachbereich der Dienstabteilung Wertschriften zur Verfügung.  

Zu Ihrem Zuständigkeitsbereich gehört auch die Bearbeitung der Sonderanträge auf Rückerstattung der Verrechnungssteuer.

Was wir erwarten
Sie verfügen über ein abgeschlossenes Master-Studium der Rechtswissenschaften sowie über mehrjährige Erfahrung im Steuerwesen.  

Sie sind versiert im Umgang und der Erstellung von Rechtsmittelschriften und kennen sich mit den Instanzenzügen sowie dem Verfahrensrecht im Generellen aus.  

Sie sind es gewohnt selbständig zu arbeiten, sind gewillt Verantwortung zu übernehmen und stufengerechte Entscheidungen zu treffen.

Was wir bieten
Nach einer umfassenden Einführung erwartet sie eine interessante und spannende Aufgabe am Puls der Wirtschaft mit einem hohen Mass an Selbständigkeit und Verantwortung. Wenn Sie Herausforderungen als
Chance und Vielfalt als Bereicherung erkennen, werden Sie sich bei uns wohl fühlen. Sie werden sich einbringen und wirken können.  

Der Kanton Zürich ist ein solider, fairer und verlässlicher Arbeitgeber. Natürlich bieten wir attraktive Anstellungsbedingungen wie flexible Arbeitszeiten sowie Home-Office, einen modernen Arbeitsplatz in der Nähe
des Bahnhofs Zürich-Altstetten, Lunchchecks usw.  

Zu uns kommen Sie aber nicht wegen den Benefits, sondern weil Sie sich für das grosse Ganze einbringen möchten: dem Dienst an der Gesellschaft.

Fühlen Sie sich angesprochen?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung. Bitte beachten Sie, dass wir nur Bewerbungen akzeptieren und bearbeiten, die über das Online-Tool eingehen. Falls Sie dazu noch Fragen haben, freut sich der
Abteilungsleiter Thomas Gammeter unter 043 259 38 01 auf Ihren Anruf. 

Ihr neues Umfeld: www.zh.ch/arbeiten-beim-steueramt

Jetzt bewerben

https://www.zh.ch/arbeiten-beim-steueramt
https://apply.refline.ch/310479/0890/index.html?cid=22&lang=de

