Consultant/Senior Consultant
(w/m/d)
Zollrechtliche Beratung
alle Standorte | Ab sofort

Aufgaben
» Du betreust und berätst vom branchenführenden Familienbetrieb bis zum DAX-Konzern unsere nationale und
internationale Mandantschaft in allen Bereichen des Zoll-und Außenwirtschaftsrechts mit dem Schwerpunkt
im Exportkontrollrecht
» Du agierst aktiv und selbstständig insbesondere im engen Austausch mit unserem globalen Netzwerk und
unterstützt in der Strategie- und Prozessberatung
» Du bearbeitest eigenverantwortlich Einzelanfragen und erstellst Stellungnahmen sowie Gutachten
» Du strukturierst und setzt nationale sowie internationale Projekten um
» Du nimmst teil an der spannenden Entwicklung von Digitalisierungslösungen in der "Zollwelt" und pflegst die
Kooperation mit unserer Service Line WTS Digital
» Als verlässliche Partnerin/verlässlicher Partner unserer Mandantschaft unterstützt Du bei Zollprüfungen und
dienst als kompetente Vermittlerin/kompetenter Vermittler gegenüber den Behörden
» Mit Leidenschaft förderst Du die geschäftliche Verbindung zur Mandantschaft und unterstützt z.B. durch
digitale Schulungen oder der Entdeckung von Optimierungspotentialen bei zollrechtlichen Prüfungen

Profil

» Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium als Finanzwirt (w/m/d) der Bundeszollverwaltung oder der
Rechtswissenschaften mit dem Interessenschwerpunkt Zoll-/Außenwirtschaftsrecht/EU-Recht oder eine
vergleichbare Qualifikation/Berufserfahrung
» Du bringst alternativ zum Studium eine mehrjährige Berufserfahrung in der Zoll- bzw. Steuerabteilung eines
global agierenden Unternehmens bzw. einer internationalen Beratungsgesellschaft mit
» Unternehmerisches Denken, die Leidenschaft für und mit Menschen zu arbeiten, ausgeprägte Team- und
Mandantinnen/Mandantenorientierung sowie gute analytische und kommunikative Fähigkeiten zeichnen
Dich aus
» Du verfügst über eine Affinität zu IT und der digitalen Entwicklung von Prozessen und Lösungen im Bereich
Zoll und Außenwirtschaftsrecht oder hast bereits Erfahrungen in diesem Bereich
» Du verfügst über sehr gute Deutsch-, Englisch- und MS Office-Kenntnisse

Vorteile
Das „Wir“ ist wesentlicher Bestandteil unserer DNA. Denn unser Erfolg fußt maßgeblich auf unseren einzigartigen
Teams. Diese besondere Kultur pflegen wir im Rahmen regelmäßiger Teamevents mit viel Raum für den
persönlichen Austausch. Unsere Vielfalt zeigt sich auch in unserer Mandatsstruktur: Ob Start-Up- oder DaxUnternehmen - bei uns kann jeder Ideen und Ansätze einbringen. Wir sorgen mit maßgeschneiderten Angeboten
für eine permanente fachliche Weiterentwicklung. Natürlich unterstützen wir unsere Mitarbeitenden auch bei
externen Zertifizierungen oder Zusatz-Ausbildungen. On top kommt noch eine ganze Fülle an Zusatzleistungen
mit diversen Zuschüssen oder Vergünstigungen – von Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit über öffentliche
Verkehrsmittel, Job-Fahrräder, Fitnessstudios und vieles mehr.

Different. Like you.
Im globalen Steuerberatungsmarkt sind wir einer der führenden Anbieter. Wir verstehen uns als Treiber der
Digitalisierung in der Branche. WTS fokussiert sich rein auf die Beratung, ohne Wirtschaftsprüfung. Unser
Dienstleistungsportfolio wird durch Financial Advisory Services und angrenzende Rechtsberatung komplettiert.
Wir arbeiten gerne besonders nahe am Mandanten und sind stolz auf unsere vertrauensvolle, teamorientierte
und familiäre Atmosphäre. Wir bieten ein attraktives, leistungsorientiertes Einkommen und setzen auf
Entwicklungs- und Fortbildungsmaßnahmen.

