
Du suchst ausgezeichnete Perspektiven?
Du bietest aktiven Support bei unserer laufenden
Betriebsprüfung
Du wirkst bei der Integration neuer
Gesetzesveränderungen in das operative
Geschäft mit
Du stehst im regen Austausch mit
internationalen Kolleg:innen zu den verschiedenen
steuerlichen Themen
Ob Unterstützung bei der laufenden
Betriebsprüfung, Erstellung der Steuererklärung,
oder Dokumentation von Verrechnungspreisen -
dies und vieles mehr könnten deine neuen
Aufgaben bei uns sein!

 Dann zeig uns, was dich auszeichnet!
Du studierst im Bachelor oder Master in einem
betriebswirtschaftlichen Studiengang
idealerweise mit Schwerpunkt Steuern,
Finanzen oder Vergleichbarem
Zudem konntest du bestenfalls bereits erste
praktische Erfahrung im Bereich Steuern und SAP
sammeln
Mit den gängigen MS-Office-Programmen bist du
natürlich auch vertraut
Du verfügst über sichere Deutsch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Du arbeitest gerne im Team, übernimmst auch
gerne Aufgaben eigenverantwortlich und behältst
dabei stets den Überblick

Was wir dir bieten:
Du wirst ein Teil der drittgrößten Brauereigruppe der Welt mit starken Marken wie Astra, Holsten, Lübzer
und Somersby
Dich erwarten eine attraktive Vergütung von 15.50€ die Stunde sowie viele weitere Benefits:

Zuschuss zum HVV-ProfiTicket

Werkstudent:in (m/w/d) Tax - Finance
Department

Hamburg Teilzeit befristet

Die  Carlsberg  Deutschland  Gruppe  gehört  zum  international  agierenden  Bierkonzern  Carlsberg
Breweries A/S, der drittgrößten Brauereigruppe der Welt, die ihren Hauptsitz in Kopenhagen hat. Mit
ihren  Brauereien  in  Hamburg,  Lübz  und  Wernesgrün  sowie  ihrer  national  aufgestellten
Vertriebsgesellschaft zählt die Carlsberg Deutschland Gruppe zu den führenden Brauereigruppen in
Nord- und Ostdeutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die die erfolgreiche Entwicklung des Unternehmens aktiv mitgestalten.

Wir suchen dich ab sofort oder zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Werkstudent:in (m/w/d) Tax im
Finance Department.



Rabatte in unseren Brand-Shops
Vorteile bei Partnerunternehmen
starkes Netzwerk aus Praktikanten und Werkstudierenden 

Du gestaltest deinen Arbeitsalltag - flexible Arbeitszeit und Home-Office machen´s möglich
Zudem hast du die Möglichkeit deine Stunden in der vorlesungsfreien Zeit zu erhöhen
Deine Ideen sind uns wichtig - Du kannst an herausfordernden Aufgaben in einem spannenden Markt
wachsen 
Du triffst auf ein offenes und freundliches Team in einem wertschätzenden Arbeitsumfeld mit flachen
Hierarchien
Deine Entwicklung liegt uns am Herzen, durch unsere lebendige Feedbackkultur bekommst du die Chance
dich stetig weiterzuentwickeln 
In unseren modernen Büroräumen kann sich dein Rücken auf höhenverstellbare Tische und ergonomische
Bürostühle freuen
Und ja, es gibt ihn wirklich - den Haustrunk! Jeden Monat gratis Produkte deiner Wahl aus unserem
vielseitigen Angebot

Interessiert?
Dann bewirb dich jetzt über unser Onlineportal.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Bei Rückfragen: jobs@carlsberg.de
www.carlsbergdeutschland.de

 Ansprechpartner
Carlsberg Deutschland Gruppe
Lasse Thormählen
Jürgen-Töpfer-Str. 50, Haus 18
22763 Hamburg

Jetzt bewerben

Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns besonders wichtig. Wir möchten dich deshalb im Folgenden über unsere
Datenschutzgrundsätze informieren, zu deren Einhaltung die Carlsberg Deutschland Gruppe sich verpflichtet, um dir ein
vertrauensvolles Bewerbungsverfahren zu ermöglichen. Alle Informationen findest du hier:
https://carlsbergdeutschland.de/karriere/arbeiten-bei-carlsberg/datenschutz/
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