wundertax GmbH
Skalitzer Str. 33
10999 Berlin

Tax Engineer (w/m)

Steuererklärungen sind kompliziert, zeitaufwendig und kaum jemand kennt sich mit
der Materie wirklich aus. Wir sind auf einer Mission, das zu ändern: Mit moderner
UX wollen wir Steuererklärungen einfach und verständlich machen. In diesem
Zusammenhang suchen wir eine / einen Steuerprofi, die / der uns bei der
Erreichung dieses Ziels unterstützt.
Es handelt sich um eine Vollzeit-Position in unserem gemütlichen Loft im Herzen
Kreuzbergs.
Täglicher Job:
●

●
●

Du arbeitest eng mit Designern, Produktmanagern und Softwareentwicklern
zusammen, um unsere Steuererklärungssoftware auszubauen und steuerrechtlich
weiterzuentwickeln.
Du bist unser interner Experte für Steuerfragen und hilfst dabei, komplexe Steuerfälle
einfach darzustellen.
Du verfasst Artikel für unser Helpcenter, in dem wir steuerrechtliche Fragen einfach
für unsere Nutzer erklären.

Was wir von dir erwarten:
●

●

●
●
●

Du hast Recht, BWL oder ein vergleichbares Studium oder eine Ausbildung mit
Steuerschwerpunkt absolviert und hast bereits Berufserfahrung im Bereich der
Einkommensteuerberatung (insb. für Arbeitnehmer) gesammelt.
Du hast ein fundiertes Verständnis für das deutsche Einkommensteuerrecht,
besonders kennst du dich mit der Abgabe von Einkommensteuererklärungen und
den Besonderheiten bei der Berechnung der Steuerlast aus.
Trotz deiner Expertise bleibst du pragmatisch und kundenorientiert.
Du bist aufgeschlossen und willst die Steuerwelt verändern.
Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und kannst gut auf
Englisch kommunizieren.

Wieso wir?
●
●

Dich erwartet eine Schlüsselposition in einem schnell wachsenden Unternehmen.
Du arbeitest an einem spannenden Produkt, das wirkliche Probleme löst.

●
●
●
●

Du bekommst Einblicke in die Arbeitsweise von IT und Softwareentwicklung.
Du bist Teil eines vielfältigen Teams mit flachen Hierarchien.
Du verfügst über viel Gestaltungsspielraum und profitierst von flexiblen Arbeitszeiten.
Dich unterstützen hilfsbereite Kollegen, mit denen man auch außerhalb der
Arbeitszeit Spaß haben kann.

Klingt gut?

Dann bewirb dich jetzt! Du brauchst keinen pixelperfekten Lebenslauf oder ein
Anschreiben. Stattdessen schreib uns einfach in einer kurzen, authentischen
E-Mail etwas über dich und die wichtigsten Dinge, die wir über dich wissen sollten.
Bewirb dich jetzt: julia@wundertax.de
Diversität ist uns sehr wichtig. Daher ermutigen wir alle Interessierten, sich
unabhängig von Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Religion oder sexueller
Orientierung bei uns zu bewerben.

