Hochschulabsolvent (w/m/d) für
berufsbegleitenden Mannheim Master of Accounting & Taxation
bei der PwC GmbH
Du willst dich für den erfolgreichen Einstieg in die Steuerberatung qualifizieren? Dafür willst du nach
deinem Bachelorabschluss beruflich durchstarten, aber trotzdem einen Master machen?
Komplexe Aufgaben und das Arbeiten im Team sind genau dein Ding? Dann sind dies …
… deine Aufgaben:
• Kompetent beraten – Nach deinem Einstieg im Bereich Tax berätst du Unternehmen in
nationalen und internationalen Steuerangelegenheiten und erstellst Gutachten sowie
Steuererklärungen.
• Umstrukturierungen begleiten – Du führst Betriebsprüfungen durch und berätst unsere
Mandanten bei Umstrukturierungen und Akquisitionen.
• Masterabschluss anstreben – Bei persönlicher und fachlicher Eignung besteht die Möglichkeit,
ab Juni 2021 berufsbegleitend und unternehmensgefördert den Masterstudiengang mit
Schwerpunkt Taxation an der Mannheim Business School zu besuchen.
• Expertenwissen erweitern – Das Studium bietet dir fundierte Einblicke in die
Unternehmensberatung, internationale Steuerplanung und -gestaltung, sowie in das
Wirtschaftsrecht und bereitet dich in drei Jahren optimal auf dein Steuerberaterexamen
vor.
• Praxiserfahrung sammeln – Neben deinem Studium behältst du den wichtigen Bezug zur
Praxis, da du weiterhin in der Abteilung Tax fest eingebunden bist.
• Ihr Starttermin – Der späteste Eintrittstermin für den Studienbeginn im Juni 2021 ist der
01.01.2021.
… dein Profil:
• Du hast dein wirtschaftswissenschaftliches oder juristisches Studium ( Bachelor, Diplom
oder einem vergleichbaren Abschluss ) überdurchschnittlich abgeschlossen und verfügst
über Grundkenntnisse im deutschen und internationalen Steuerrecht.
• Erste fachbezogene berufliche Erfahrung konntest du während eines Praktikums oder einer
Berufsausbildung vor Aufnahme des Studiums sammeln.
• Deine Fähigkeit zum präzisen Formulieren und analytischen Denken überzeugt uns
ebenso wie deine gute Auffassungsgabe und die Bereitschaft, sich in immer neue
Sachverhalte einzuarbeiten.
• Zudem bist du kommunikationsstark und verstehst dich als Mitglied eines Teams.
• Dank deiner guten Englischkenntnisse bewegst du dich auch im internationalen
Arbeitsumfeld sicher.
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… dein Masterstudium:
Das bietet dein Studium an der Mannheim Business School im Taxation Track:
• Dreijähriges, praxisorientiertes Teilzeitstudium auf höchstem akademischen Niveau mit
Spezialisierung im Bereich Betriebswirtschaftliche Steuerlehre (Schwerpunkt auf den Gebieten
Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung sowie Steuerplanung und –gestaltung)
• Erfolgserprobte Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen
• Ausbau von Führungskompetenzen und Vermittlung von Schlüsselqualifikationen
• Hochkarätige Fakultät aus Wissenschaft, Praxis und Finanzverwaltung
… dein Arbeitgeber:
• Als führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft in Deutschland setzen wir für
jeden Mandanten, ob Global Player, Familienunternehmen oder kommunaler Träger, unser
gesamtes Potenzial ein.
• Vertreten in 158 Ländern teilen 250.930 Mitarbeiter mit unterschiedlichstem fachlichen
Hintergrund ihr Know-how, ihre Erfahrung und ihre Ideen, um für Mandanten in aller Welt
zukunftsweisende Lösungen mit Mehrwert zu entwickeln.
• Unsere Beratungsleistungen unterstützen unsere Kunden dabei, einen effizienteren Einsatz von
Ressourcen sicherzustellen, dauerhaft Werte zu schaffen und innovative Lösungen für
Fragestellungen zu entwickeln, die gerade im Hinblick auf eine verantwortungsvolle
Unternehmensführung von Relevanz sind.
• Unsere Mitarbeiter prägen in ihrer Vielfalt unser Erscheinungsbild und sind die Basis unseres
langfristigen Erfolgs. Verantwortungsvoller Umgang und bestmögliche Förderung prägen
deshalb unsere Unternehmenskultur.
Bei Fragen zum berufsbegleitenden Masterstudium stehen wir dir gerne zur Verfügung. Wir
freuen uns auf deine Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines
frühestmöglichen Eintrittstermins!
Bitte beachte, dass die Mannheim Business School über die Zulassung zum Studium
entscheidet.
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