Sie suchen einen Arbeitsplatz, der anders ist und zu Ihnen passt? Sie
wünschen sich ein gutes Arbeitsklima und Teamspirit? Sie wollen Teil eines
erfahrenen Teams sein? Dann sollten Sie jetzt Kontakt aufnehmen und
herausfinden, ob wir die Richtigen für Sie sind...

Die Einstellung erfolgt direkt bei der Kanzlei!
h2r-personalberatung
flexibel.schnell.unkompliziert.
Im Kundenauftrag suche ich für eine führende Boutique-Kanzlei im Großraum Düsseldorf zur dortigen direkten
Festeinstellung einen Juristen/-in

Rechtsanwalt/-anwältin für Steurrecht mit dem
Fokus auf der steuerlichen Gestaltungsberatung (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
•
•
•
•

•
•
•

Steuerliche Gestaltungsberatung von Unternehmern, Investoren und hochvermögenden
Privatpersonen im Steuerrecht
Entwicklung von Übertragungskonzepten in Zusammenarbeit mit Kollegen oder externen
Spezialisten
Sie sind zuständig für die Erstellung von individuellen Konzepten und Gutachten zu
Übertragungsmodellen für die Mandantschaft
Sie pflegen regelmäßigen guten Kontakt zu den Mandanten, sowie deren Beratern,
Steuerberatern, Rechtsanwälten, Wirtschaftsprüfern, Notaren, Banken und
Vermögensverwaltern
Sie recherchieren mit erfahrener, vernetzter Sicht die Rechtsprechung und Literatur in allen
steuerrechtlichen Belangen und prüfen die große Bandbreite zugehöriger Fragestellungen
Sie sind versiert im Umgang mit PowerPoint oder anderen Grafikprogrammen (Visualisierung
der Konzepte) und Excel ((Erstellung von Steuerberechnungen)
Sie arbeiten zusammen mit den KollegInnen aus den anderen Rechtsgebieten und haben
Freude an einer solchen vernetzten „ganzheitlichen“ Arbeit

Ihr Profil:
•

•
•
•

•
•

Sie sind Rechtsanwalt für Steuerrecht (Steuerjurist) mit Berufserfahrung in der steuerlichen
Gestaltungsberatung von Gesellschaften und oder Privatpersonen und hier liegt auch Ihre
Leidenschaft
Kenntnisse der Grundlagen aller Steuerarten
Sie beobachten die steuerliche Gesetzgebung, laufende steuerliche Revisionsverfahren und
sind up to date in der steuerrelevanten Rechtsprechung
Sie sind erfahren im Lesen und in der Deutung betriebswirtschaftlicher Auswertungen und
Bilanzen, eventuell haben Sie auch bereits Erfahrung in der Bewertung von Unternehmen
nach steuerlichen Bewertungsprinzipien
Vorkenntnisse in der Beratung von Stiftern und Stiftungen sind wünschenswert, aber nicht
zwingend erforderlich
Sie sind eben einfach sympathisch, teamfähig und engagiert

Das erwartet Sie:
•
•
•
•
•
•

ein unbefristeter Vertrag mit einer attraktiven Vergütung und diversen Nebenleistungen
flexible Arbeitsmöglichkeiten (Homeoffice, lokales Büro) im Umkreis von 100 km um die
Firmenzentrale
ein hohes Maß an Work-Life-Balance, Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Hobbys durch
planbare Arbeitszeiten und 30 Tage Urlaub
Möglichkeit zur individuellen beruflichen Weiterentwicklung, nebst Finanzierung,
Freistellungen und Beteiligungen
exzellente Mandate und interessante Projekte ohne jeglichen Fristendruck
eine offene und herzliche Atmosphäre, die unser freundliches Miteinander stärkt

Falls Sie sich in diesem Stellenprofil wiedererkennen, freue ich mich auf Ihre Bewerbung unter
info@h2r-personalberatung.de oder rufen Sie mich einfach an Susanne Werle 0172.70 88 270 gerne auch
am Wochenende oder im Abendbereich. Wir freuen uns auf SIE!!!

