RECHTSANWALT / STEUERBERATER /
WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLER (M/W/D)
STEUERRECHT

Bist Du bereit?
Für unseren Standort in München suchen wir Rechtsanwälte / Steuerberater /
Wirtschaftswissenschaftler (m/w/d) zur Unterstützung im Fachbereich Steuerrecht.
Steuern stehen wie kaum ein anderes Thema im Fokus der
politischen Diskussion. Gesetzesinitiativen und Gerichtsentscheidungen führen regelmäßig zu Veränderungen. Eine
Vielzahl wirtschaftlicher Sachverhalte wird durch das Steuerrecht beeinflusst. Die daraus resultierende thematische Vielfalt
führt zu einer hohen Komplexität. Unser Beratungsangebot ist
daher mehrdimensional und bietet führende Expertise sowohl
in der Breite als auch in der Tiefe – und weit über die Grenzen
Deutschlands hinaus. Der entsprechend geschulte Blick hilft
unseren Mandanten beim Erkennen steuerlicher Gestaltungsspielräume. Unser Anspruch ist es, kreative und praktikable
Antworten auf steuerrechtliche Fragestellungen zu erarbeiten.
Wir gestalten effiziente Konzern-, Finanzierungs- und Investitionsstrukturen. Daneben unterstützen wir unsere Mandanten
bei Betriebsprüfungen und finanzgerichtlichen Verfahren, bei
Bedarf bis zum Europäischen Gerichtshof. Unsere Reputation
als eine der führenden deutschen Steuerpraxen basiert nicht
zuletzt auf zahlreichen Publikationen und Fachvorträgen unserer Partner und Mitarbeiter.

Ihre Bewerbung senden Sie uns
bitte (bevorzugt per E-Mail) an
recruitment.germany@linklaters.com.

Sie ragen fachlich mit exzellenten Examina heraus und blicken
über den juristischen Tellerrand. Idealerweise haben Sie sich
bereits mit dem Bereich Steuerrecht beschäftigt und darin
eventuell sogar bereits praktische Erfahrungen gesammelt
oder schreiben in diesem Bereich eine Promotion. Sie überzeugen mit sehr guten Englischkenntnissen und haben Spaß,
sich auch in unbekannte Aufgabenfelder einzuarbeiten. Wenn
Sie kreativ und präzise sind, gerne in internationalen Teams
arbeiten und Freude an der wissenschaftlichen Durchdringung
von Problemen haben, dann heißen wir Sie und Ihre Expertise
im Fachbereich Steuerrecht herzlich willkommen.
Und weil wir die Besten wollen, dürfen Sie auch das Beste
erwarten: Wir bieten Ihnen eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit und eine ausgesprochen angenehme Arbeitsatmosphäre in einer internationalen Sozietät zu einem attraktiven
Einstiegsgehalt. Neben der täglichen mandatsbezogenen Arbeit
geben wir Ihnen auch die Möglichkeit, unsere Steuerakademie
an der firmeneigenen Law & Business School zu besuchen
und internationale Erfahrungen im Rahmen von Rotationen,
Secondments und zahlreichen internationalen Kursen zu sammeln. Darüber hinaus unterstützen wir Sie bei der Vorbereitung
zum Steuerberater-Examen oder im Rahmen einer Promotion.
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