DHBW STUDENT (F/M/D)

#actwithus

Du möchtest nach dem Abitur direkt ins Berufsleben starten und gleichzeitig an einer Hochschule studieren? Du bist motiviert,
offen für neue Herausforderungen und interessierst dich für die Themen rund um Steuern, Blockchain, Krypto und FinTech?
Dann stelle jetzt mit einem dualen Studium bei der actus ag die Weichen für deine Zukunft!

• Du erstellst neben reinen deutschen Steuererklärungen auch internationale und grenzüberschreitende Steuererklärungen
• Du unterstützt unser Accounting-Team bei der Bilanzierung von traditionellen als auch von jungen KryptoUnternehmen
• Du erstellst Lohnabrechnungen und Jahresabschlüsse
• Du recherchierst zu aktuellen steuerlichen Fragestellungen und unterstützt bei steuerlichen nationalen und
internationalen Stellungnahmen
• Du tauchst in die steuerliche Gestaltungsberatung insbesondere hinsichtlich liechtensteinischer Stiftungen ein

What We Offer

What You‘ll Need

What You‘ll Be Doing

Wir geben dir die Chance, in sechs Semestern spannende Einblicke in die Steuer- und Gestaltungsberatung sowie die Themen
Krypto, Blockchain und Fintech zu erhalten. Begleite uns auf unserer Reise und lass uns zusammen den Steuersektor revolutionieren! Die actus ag mit Sitz in Triesen ist eine der innovativsten Steuerberatungskanzleien im Fürstentum Liechtenstein,
mit Berufsträgern aus Liechtenstein, Deutschland, Österreich und der Schweiz, welche insgesamt über 700 Mandanten aus 25
Ländern betreuen.
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Du bist offen für Neues und stellst dich gerne neuen Herausforderungen
Du bist motiviert in einem jungen und agilen Team zu arbeiten
Du zeigst Interesse an Steuerthematiken in der DACHLI Region
Du bringst dich und deine Ideen gerne ein
Du interessierst dich für die Themen Blockchain, Krypto und FinTech
Du willst mit internationalen Mandanten agieren
Deutsch & Englisch sind für dich kein Hindernis
Es kommt auf deine Persönlichkeit an…

Allem voran: Ein tolles Team
Intensive und individuelle Betreuung von Studienbeginn an
Die Möglichkeit deine eigenen Visionen und Ideen einbringen zu können
Die Möglichkeit internationale Einblicke in aktuelle Themen zu erhalten
Steuerberatung am Puls der Zeit:
Blockchain, Bitcoin, Digital Tax Transformation und FinTech sind für uns Berufsalltag
Übernahme der Studiengebühren
Exzellente Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Unterstützung und Coaching von ehemaligen DHBW-Studentinnen
Start-up Atmosphäre anstatt konservativem Konzernumfeld.

Haben wir deine Neugierde geweckt? Dann bewirb dich unter join@actus-tax.com! Werde Teil unseres Teams und lass uns
zusammen den Steuersektor revolutionieren!
a c tus ag | L ands tra s s e 40 | 9495 Tries e n | L i e c h t e n s t e i n | T + 4 2 3 3 9 2 1 4 3 0 | F + 4 2 3 3 9 2 1 4 3 2 | w w w . ac tu s - tax . c o m

