Unser Mandant ist eine erfolgreiche deutsche Unternehmensgruppe mit weltweiten Vertretungen im Bereich
Maschinen- und Anlagenbau.
Im Zuge dieses Mandats suchen wir Sie für eine feste unbefristete Stelle am Standort Magdeburg als
INTERNATIONALER STEUER- UND VERSICHERUNGSEXPERTE (m/w/d)
Ihr Wissen und Können:
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zentraler Ansprechpartner für direkte und indirekte Steuerthemen auf internationaler Ebene
Verwaltung und Ausbau des Netzwerks aus Steuerberatern für die Landesgesellschaften
Sicherstellung der weltweiten Steuerkonformität und Einhaltung aller rechtlicher und regulatorischer
Erfordernisse
Anwendung betriebswirtschaftlicher Zusammenhänge im steuerlichen Kontext
zentraler Ansprechpartner für Versicherungsthemen, sowohl in der internen als auch in der externen
Kommunikation
enge Zusammenarbeit mit Versicherungsunternehmen
permanente Kontrolle und Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes
Bearbeiten von Versicherungsfällen und Schadensregulierung mit dem Versicherungsunternehmen
ein erfolgreich abgeschlossenes wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium, idealerweise mit
Vertiefung in Hinblick auf Steuerrecht und/oder Versicherungswesen oder ein vergleichbarer
Abschluss
mehrjährige Berufserfahrung in vergleichbarer Funktion
eine selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise sowie ein strukturiertes/organisiertes Vorgehen
kommunikativ, proaktiv und flexibel
sicherer Umgang mit MS Office, Kenntnisse im Bereich von ERP-Systemen sind wünschenswert
verhandlungssichere Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
ausgeprägte Kenntnisse im nationalen sowie internationalen Steuerrecht
Bereitschaft, sich kontinuierlich mit der aktuellen Rechtsprechung auseinanderzusetzen
Bereitschaft und Engagement, sich fachlich weiterzuentwickeln
Fähigkeit, komplexe Aufgabenstellungen eigenverantwortlich zu bearbeiten

Sollten Sie sich aufgrund der Stellenbeschreibung direkt angesprochen fühlen, würden wir uns auf die
Zusendung Ihrer Unterlagen als erste Gesprächsgrundlage freuen.
CV Consulting
Bewerbungs- & Personalberatung
Cunnersdorfer Str. 6
01458 Ottendorf-Okrilla
Tel: +49 (0) 35205/45678
Mobil: +49 (0) 179/6723333
e-Mail: christian.veit@cvconsulting.de
Homepage: www.cvconsulting.de
Profil: www.xing.com/profile/Christian_Veit2
Drei Dinge machen den neuen Mitarbeiter aus: Wissen - Können - Wollen
Wir von CV Consulting sind eine erfolgreiche Personalberatung mit Sitz in Ottendorf-Okrilla bei Dresden. Wir
haben uns zum Ziel gesetzt, jeden unserer Mandanten durch unsere Kompetenz bei der Auswahl von High
Potentials punktgenau zu unterstützen. Dieses Ziel erreicht CV Consulting, in dem wir uns auf die
individuellen Bedürfnisse unserer Kunden flexibel einstellen.
Unsere Philosophie bei der Personalbeschaffung ist neben einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit
geprägt von Professionalität und Seriosität.

