
Werkstudent (m/w/d) Business Development Geschäftsbereich 

Steuern (m/w/d) 
 
Als Werkstudent (m/w/d) im Fachbereich Steuerberatung unterstützen Sie unser Team ab sofort am 
Standort Düsseldorf im Bereich Business Development. 
 
Folgende Aufgaben erwarten Sie u.a. bei uns: 

 Administrative Unterstützung des Geschäftsbereichs Tax u.a. bei spezifischen Auswertungen 

und Marktrecherchen. 

 Unterstützung bei der Erstellung von High-End-Präsentationen in PowerPoint unter Einhaltung 

unserer Qualitätsstandards sowie unseres Corporate Designs. 

 Unterstützung/Koordination bei projektbezogenen Aktivitäten innerhalb des Geschäftsbereichs 

Steuern in Zusammenarbeit mit dem Business Development und Account Management (z.B. 

branchenbezogene Marktaktivitäten) unter Beachtung der strategischen Ziele des 

Geschäftsbereichs. 

 Mitwirkung bei der Erstellung von Konzepten in der internen und externen 

Mandantenansprache sowie Umsetzung. 

 Unterstützung bei der strategischen Projektentwicklung sowie Leitung von Maßnahmen und 

Ergebniskoordination. 

 

Wir sollten uns kennenlernen, wenn Sie 

 Student (m/w/d) eines kaufmännischen oder marketing-/vertriebsorientierten Studiengangs 

sind und sich insbesondere für die Bereiche Vertrieb und Marketing begeistern 

 erste praktische Erfahrungen (Praktikum oder Werkstudententätigkeit) sowie einen sicheren 

Umgang mit MS-Office vorweisen können und insbesondere über sehr gute PowerPoint-

Kenntnisse verfügen 

 über analytische Fähigkeiten, eine präzise Arbeitsweise sowie sehr gute zwischenmenschliche 
Fähigkeiten verfügen 

 ein hohes Maß an Kreativität sowie Empathie besitzen und kundenorientiert denken und 
arbeiten können 

 flexibel und offen gegenüber neuen, abwechslungsreichen Herausforderungen sind 

 verhandlungssichere Deutsch- und sehr gute Englischkenntnisse mitbringen 

 eigenverantwortlich arbeiten und gerne neue Kontakte knüpfen 
 

Wir bieten Ihnen nicht nur eine angemessene Vergütung, sondern auch eine kollegiale, moderne 
Arbeitsatmosphäre, herausfordernde Aufgaben und eine zukunftsweisende Perspektive im 
Beratungsspektrum einer international ausgerichteten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Sie lernen 
von erfahrenen Kollegen und werden ab dem ersten Tag in unsere Projekte eingebunden. Unser 
Unternehmen bietet Ihnen Raum für kreative Ideen und Verbesserungsvorschläge, die Möglichkeit 
aktiv mitzugestalten sowie eine ausgewogene Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeitmodelle. 
Die Werkstudententätigkeit liegt im Rahmen von ca. 15-20 Std./Woche. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftigen 
Bewerbungsunterlagen über unser Online Portal. 
 

Bei Fragen melden Sie sich bitte immer gerne bei uns! 
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