Wir suchen einen

Tax Manager
(w/m/d)
in Wien oder Innsbruck
So wie Dominik, unser Kollege am Standort Wien

Deine zukünftige Rolle
Du bist Ansprechpartner im Konzern bei Fragestellungen des nationalen und
internationalen Steuerrechts. Neben Aufgaben wie der Überwachung und
Kontrolle der Tax Compliance sowie dem Review von Steuererklärungen, bist
du Schnittstelle zwischen externen Beratern und internen Fachabteilungen
rund um steuerlich und bilanziell relevante Geschäftsvorfälle. Du wirkst bei der
Überwachung und Verbesserung des Steuerkontrollsystems mit und unterstützt
bei allfälligen Meldepflichten im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden
Steuergestaltungen. Du begleitest bei Konzernverrechnungen und -finanzierungen, unterstützt bei Betriebsprüfungen, internen Umstrukturierungen, bei
der steuerlichen sowie gesellschaftsrechtlichen Prüfung, Strukturierung und
Umsetzung von Immobilientransaktionen in Österreich sowie im Ausland. Darüber hinaus wirkst du bei der steuerlichen und gesellschaftsrechtlichen Strukturierung von Finanzierungen, Beteiligungstransaktionen sowie Joint Ventures
mit. Des Weiteren gehören auch die Mitarbeit bei der Konzernsteuerplanung
sowie Steueroptimierung zu deiner umfassenden Tätigkeit.

Deine Kompetenzen
•

Mehrjährige Berufserfahrung innerhalb der Konzernsteuerberatung,
idealerweise mit Erfahrungen in der Immobilienbranche

Die privat geführte SIGNA Gruppe hat ihren
Fokus auf den Bereichen Real Estate, Retail
und Medien. Heute zählen wir nicht nur zu
den bedeutendsten Immobilieninvestoren
und Quartiersentwicklern Europas, sondern
tragen auch als europaweit führender Investor im stationären Handel wesentlich zur Gestaltung pulsierender und inspirierender Innenstädte bei. Gemeinsam mit unseren zahlreichen Online-Plattformen schaffen wir einen „Marktplatz der Zukunft“, der die Onlineund Offline-Angebote miteinander kombiniert.
SIGNA Real Estate entwickelt und managt
seit über 20 Jahren ein umfassendes Portfolio
an außergewöhnlichen Immobilienprojekten
in der DACH-Region und in Italien. Wir sind

•

Erfahrung im Bereich der Umsatzsteuer- und Ertragsteuer-Compliance

•

Bestandene Steuerberaterprüfung von Vorteil, jedoch nicht erforderlich

•

Gute Englischkenntnisse

tion bis zur Fertigstellung des Projekts. In en-

•

Analytisches, konzeptionelles und unternehmerisches Denken

ger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Part-

•

Hands-on-Mentalität, hohe Eigenmotivation sowie Lösungs- und

nern setzt SIGNA Real Estate auf Stadtent-

Dienstleistungsorientierung

wicklung, zukunftsweisende Nutzungskon-

Kommunikationsstärke und Belastbarkeit

zepte und architektonische Einzigartigkeit.

•

ein erfahrenes Team von Immobilienexperten
und steuern alle Aktivitäten von der Akquisi-

Deine Perspektiven
Dich erwarten spannende Projekte, die einen Mehrwert für Städte und
Menschen schaffen. Bei uns kannst du dich freuen auf:
•

Ein hochdynamisches, internationales und modernes Arbeitsumfeld mit
Bürostandorten in zentraler, innerstädtischer Lage

•

Eigenverantwortliches Arbeiten und aktive Einbindung in
Entscheidungsprozesse

•

Vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten

•

Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit einem Team bestehend aus
erfahrenen Steuerexperten

•

Leistungsgerechte attraktive Vergütung ab EUR 3.000,- brutto mit klarer
Bereitschaft zur Überzahlung abhängig von Qualifikation und Ausbildung

Wenn du in dieser Position eine neue passende Herausforderung siehst - bewirb
dich online unter
signa.at/karriere
Karina Robinig, Head of HR, freut sich,
zeitnah mit dir in Verbindung zu treten.

