
 
 

 
 
 

 
Hochschulabsolvent/-in Steuerberatung - Indirect Tax / Umsatzsteuer (VAT) 
 
 
Du hast Dein Studium abgeschlossen und Interesse ein Steuerberaterexamen abzulegen? Dann bist 
Du bei TLI genau richtig! Wir suchen Verstärkung für unser junges Team in München. 
 
Bei TLI beraten wir jegliche Art von Unternehmen (Einzelunternehmer bis zum DAX-Konzern), öffentli-
chen Einrichtungen sowie andere Berufskollegen sowohl projektbezogen als auch bei laufenden Ange-
legenheiten in allen nationalen und internationalen umsatzsteuerlichen Belangen. Durch vielfältige Auf-
gaben und Projekte, durch die Art unserer Zusammenarbeit, durch unsere mitarbeiter- und mandanten-
orientierte Arbeitsweise, bieten wir als junges Netzwerk hervorragende Entwicklungs- und Wachstums-
chancen. Schließ Dich unserem Team an und berate auf höchstem Niveau. 
 
 

Welche Aufgaben erwarten Dich? 
 

• Laufende Beratung und Betreuung unserer nationalen sowie internationalen Mandantschaft. 

• Spezialisiert auf umsatzsteuerliche Sachverhalte erwartet Dich ein anspruchsvolles und abwechs-
lungsreiches Aufgabengebiet. 

• Mit unserem Expertenteam bearbeitest Du laufende umsatzsteuerliche Anfragen unserer nationalen 
und internationalen Mandantschaft; Du hilfst bei der Erstellung von Gutachten und unterstützt bei 
Außenprüfungen sowie Rechtsbehelfs- und Finanzgerichtsverfahren. 

• Du wirkst bei der nationalen sowie internationalen Kundenberatung in Fragen der Abbildung steu-
erlicher Sachverhalte in ERP-Systemen mit. 

 
 

Was bringst Du mit? 
 

• Ein erfolgreich abgeschlossenes Studium in Betriebswirtschaftslehre, Rechts- und Wirtschaftswis-
senschaften oder als Diplom-Finanzwirt, idealerweise mit den Schwerpunkten Wirtschaftsprüfung 
und Steuern. 

• Du verfügst über grundlegende Kenntnisse des nationalen und internationalen Umsatzsteuerrechts.  

• Du hast Freude daran, gemeinsam im Team komplexe umsatzsteuerliche Sachverhalte zu durch-
dringen und systematisch nach Lösungen zu suchen. 

• Du bearbeitest Deine Aufgaben selbstständig, gewissenhaft und proaktiv. Zudem bist Du gerne Teil 
eines qualifizierten Beraterteams. 

• Du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe, Eigeninitiative sowie Leistungsbereitschaft und Flexibi-
lität. Durch Deine Kommunikationsstärke fällt Dir der Kontakt zu den Mandanten leicht.  

• Gute EDV-Kenntnisse und erste Kenntnisse in ERP-Systemen sind wünschenswert. 

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind zwingend erforderlich. 
 
 

Was bieten wir Dir? 
 

• Eine attraktive und unbefristete Arbeitsstelle in Voll- oder Teilzeit. 

• Ein kreativ-dynamisches Arbeitsumfeld und flexible Arbeitsmodelle. 

• Sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten in einem modernen und jungen Team. 

• Ein gutes Betriebsklima. 

• Ein breites Fortbildungsangebot. 
 
 

Kontakt: 
 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende Deine Bewerbung an Robert Hammerl unter der  
E-Mail-Adresse vat@tligroup.eu. Wir freuen uns auf Dich! 

 


