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Tax Expert für Umsatzsteuerrecht - around the globe in one day (m/w/d)
Vollzeit | Hart bei Graz, Österreich

#yourmission
• Du bist Ansprechpartner für interne sowie auch externe Stakeholder in
Bezug auf umsatzsteuerliche Fragestellungen im internationalen
Kontext.
• Daher bist du auch mit unterschiedlichen Steuerberatern rund um den
Erdball vernetzt, holst Informationen ein und bereitest diese
Informationen für die betroffenen Fachabteilungen auf.
• In Projektmeetings gibst du Vorgaben wie Zukäufe abgehandelt werden
müssen, um den umsatzsteuerlichen Regelungen zu entsprechen.
• Dein Verantwortungsbereich umfasst auch die Erstellung und
fristgerechte Meldung der UVAs für unterschiedliche Länder.
• Du bist Kontaktperson bei umsatzsteuerlichen Prüfungen bzw. bei
Rückfragen von Steuerbehörden für Länder deines
Zuständigkeitsbereiches.

#youareknapp
• Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung bzw. schon
Erfahrung mit ausländischen umsatzsteuerlichen Regelungen.
• Vorzugsweise warst du auch im Bereich einer Konzernsteuerabteilung
bzw. bei einem Steuerberater schon einige Jahre tätig und verfügst somit
über umsatzsteuerliches Wissen im internationalen Umfeld.
• Kommunikation in Deutsch und Englisch, sowohl mündlich wie auch
schriftlich, bereitet dir keine Mühe.
• Eine moderne IT-Infrastruktur macht dir Freude beim Arbeiten –
eventuell hast du auch schon SAP-Kenntnisse.
• Gewissenhaftes und selbständiges Arbeiten sowie Zuverlässigkeit
zählen zu deinen persönlichen Stärken.
• Teamfähigkeit, Diskretion, sowie ein vorbildliches perfektes Auftreten
zeichnen dich aus.
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#weareknapp
Die Internationalität in Form von 47 Standorten sowie unser starkes
Wachstum bieten jeden Tag eine neue Challenge. Gemeinsam mit einem
starken Team kannst du dich bei uns entfalten und entwickeln. Für diese
Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR brutto 2.775,36
pro Monat. Wir bieten jedoch eine marktkonforme Bezahlung in Abhängigkeit
von deiner Qualifikation und Vorerfahrung.
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