Graduate Program
Global Mobility Services
Eine Tätigkeit im Spannungsfeld zwischen steuerlichen,
rechtlichen und technologiebezogenen Fragestellungen.

Fasziniert Sie die Welt der Besteuerung von natürlichen
Personen? Innerhalb von 24 Monaten lernen Sie drei
verschiedene Bereiche kennen und können sich anschliessend in
einem Team spezialisieren.
Diese Teams stehen zur Auswahl
• Tax Compliance: Unterstützung der grenzüberschreitend tätigen Mitarbeiter unserer Kunden bei der
Erstellung von Schweizer und US Steuererklärungen (Beratung bezüglich des Reportings von
Erwerbseinkünften sowie zu sozialversicherungsrechtlichen Fragestellungen).
• Global Account Management: Erste Ansprechperson für steuerrechtliche und HR-technische Fragen
unserer grössten Kunden in der Schweiz (insbesondere Koordination der Steuerfragen mit den
weltweiten KPMG Büros und Berechnung von Assignment-Kosten).
• Swiss Tax Advisory: Beratung in Bezug auf Mobilitätsprogramme, sowie fundierte steuerliche,
sozialversicherungsrechtliche und arbeitsrechtliche Analysen von Top Executives.
• Global Payroll Manager: Beratung und operationelle Unterstützung bei der korrekten Abwicklung
von Lohnzahlungen in grenzüberschreitenden Arbeitsverhältnissen, um sicherzustellen, dass alle
Lohnbestandteile und Sachzulagen in den jeweiligen Ländern der korrekten Besteuerung und
Sozialversicherungspflicht unterliegen.
• Global Equity Consulting: Steuerliche und rechtliche Beratung bei der Gestaltung und Administration
von Vergütungskonzepten und Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen auf nationaler und globaler
Ebene sowie Compliance mit schweizerischen und internationalen Vergütungsrichtlinien.
Ihre Vorteile
• Unbefristeter Arbeitsvertrag von Anfang an
• Strukturiertes On-Boarding Programm
• Verantwortungsvolle Aufgaben von Tag eins
• Internationales Umfeld
• Arbeit in interdisziplinären Teams
• Unterstützung in der persönlichen Weiterentwicklung
• Möglichkeit für ein internationales Assignment
Voraussetzungen
• Bachelor- oder Masterabschluss
• Praktika oder erste Berufserfahrung
• Deutsch und Englisch fliessend
• Belastbare, integrative und ambitionierte Persönlichkeit
• Ausgezeichnete Office Kenntnisse und eine hohe IT-Affinität
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich auf das konkrete Stelleninserat. Einstieg
jeweils im Herbst.
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