
Grow your own way

PwC Schweiz unterstützt Unternehmen und Einzelpersonen dabei, genau dort zu
wachsen, wo sie es wollen - mit über 2600 Mitarbeitern in der Schweiz und mit
195'000 Mitarbeitern weltweit in 157 Ländern. Wir setzen uns täglich dafür ein, un-
sere Kunden und unsere Mitarbeiter besser zu verstehen. Dabei bieten wir ihnen in-
dividuelle Lösungen und Entwicklungsmöglichkeiten in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung sowie Wirtschaftsberatung.

Assistant Consultant
Corporate Tax
Was du bei uns erwarten kannst.
• Du berätst juristische Personen aus unterschiedlichen Branchen und Industrien in

Steuerbelangen.
• Du begleitest die Steuerplanung von Unternehmen für unsere national und

international tätigen Kunden und berechnest die erforderlichen
Steuerrückstellungen.

• Du bearbeitest herausfordernde und komplexe steuerliche Anfragen.
• Du bist Teil eines inspirierenden Teams, das anspruchsvolle Projekte betreut wie

nationale und internationale Unternehmensumstrukturierungen, Transaktionen und
Steuerplanungsprojekte.

• Du kannst dich in einem Arbeitsumfeld, das von Teamgeist, Vertrauen und
gegenseitiger Unterstützung geprägt ist, voll entfalten.

• Du erwirbst umfassendes technisches Know-how und Soft Skills durch On-and-off-
the-Job-Trainings.

Was wir von dir erwarten.
• Du hast einen überdurchschnittlichen Masterabschluss in Betriebswirtschaft,

Volkswirtschaft oder Rechtswissenschaften.
• Du bist flexibel, ausdauernd und offen für herausfordernde sowie komplexe

Situationen und scheust keine Mühen.
• Du zeichnest dich durch hohe Lernbereitschaft aus und beabsichtigst zudem, die

Ausbildung zum/zur eidg. dipl. Steuerexpert/in zu absolvieren.
• Du hast an der Schnittstelle von Recht und Ökonomie sowohl ein Flair für

rechtliche Fragestellungen als auch für Zahlen und betriebswirtschaftliche
Zusammenhänge.

• Du wählst für deine weitere Laufbahn Vorbilder unter den Führungskräften von
PwC wie auch unter den Führungskräften der Kunden.

• Du bist stilsicher in Deutsch und hast sehr gute Englischkenntnisse.

Das ist der Deal: Wir bieten viel und verlangen einiges.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung via www.pwc.ch/careers

PwC, Laura Büchi, Telefon 058 792 15 77

Geschäftsbereich: Steuer- und Rechtsberatung
Standort: Basel
Eintrittstermin: nach Vereinbarung


