Peters, Schönberger & Partner (PSP) ist eine renommierte Kanzlei in München mit 120 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern. Unser interdisziplinärer Beratungsansatz vereinigt die Bereiche Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und Family Office, mit denen wir Unternehmen, Unternehmer, Stiftungen
und Privatpersonen in allen rechtlichen, steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen beraten.

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in den Bereichen steuerstrafrechtsnahe
Beratung und Verfahrensrecht einen

Steuerjurist (m/w)
Das erwartet Sie bei uns:
§§ Eingebunden in ein kompetentes und dynamisches Team werden Sie tätig an der Schnittstelle von Steuer-,
Straf- und Verfahrensrecht
§§ Unser multidisziplinärer Beratungsansatz gepaart mit einer konstruktiven Zusammenarbeit der verschiedenen Disziplinen ermöglicht Ihnen ein Arbeiten auf sehr hohem Niveau
§§ An der Seite unserer erfahrenen Partner arbeiten Sie eigenverantwortlich und stehen mit unseren
Mandanten in direktem Kontakt
§§ Sie erhalten regelmäßiges fachliches und persönliches Feedback und profitieren von ausgezeichneten
beruflichen Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten bei einer attraktiven Vergütung
§§ Sie profitieren von einem etablierten und individuellen Fortbildungsprogramm
§§ Sie erwartet ein Arbeits- und Führungsstil, der sich durch kollegiales und wertschätzendes Miteinander,
Teamorientierung und kurze Entscheidungswege auszeichnet
§§ Zusätzlich tragen ein angenehmes und repräsentatives Arbeitsumfeld direkt am Siegestor, eine vorzüg
liche Kantine mit eigenem Koch sowie Arbeitszeiten, die auch Raum für Privates lassen, zu einer positiven
Arbeitsatmosphäre bei

Das bringen Sie mit:
§§ Sie verfügen über mehrjährige Berufserfahrung und sehr gute Kenntnisse im allgemeinen Steuerrecht, im
Bereich der steuerstrafrechtsnahen Beratung sowie im steuerlichen Verfahrensrecht
§§ Eine lösungsorientierte Herangehensweise an die Fragestellungen unserer Mandanten ist für Sie selbst
verständlich
§§ Sie haben einen fundiertes Verständnis für komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge
§§ Sie arbeiten äußerst genau, erfassen Zusammenhänge schnell und umfassend, besitzen Kreativität und
Abstraktionsvermögen und stellen hohe Ansprüche an die eigene Leistung
§§ Sie überzeugen durch professionelles Auftreten, ausgeprägte soziale Kompetenz und Teamfähigkeit
§§ Sie denken und handeln unternehmerisch und verstehen den Mittelstand
§§ Sie können sich gut artikulieren, sind aufgeschlossen und empathisch
§§ Gute Englischkenntnisse runden Ihr Profil ab

Sind Sie neugierig geworden? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an Sabine Krins (s.krins@psp.eu).
Gerne stehen wir Ihnen telefonisch unter 089/38172-208 für Vorabinformationen zur Verfügung.
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