Wir suchen einen Tax Manager
(ALL GENDER)
Standort: Hamburg oder Frankfurt a.M.
Wir freuen uns auf Menschen voller Ideen und die sich gerne weiterentwickeln. Und das geht auch bei
einer Bank. Denn wir sind keine typische Bank. So wie Du stecken wir voller Energie und gehen gerne neue
Wege.
Unser Versprechen: Du kannst unsere beständige Veränderung mitgestalten und so dich, Dein Team und
das Unternehmen nach vorne bringen. Alle Wege stehen Dir für deine Karriere offen. Dazu gehören
flexible Arbeitsmodelle genauso wie der Wechsel in neue Aufgabengebiete bis hin zur Möglichkeit der
Übernahme von Führungsverantwortung. Bist Du dabei? Dann starte jetzt Deinen neuen Weg bei Barclays.

Dein Part
Du wirst Teil des Deutschen Tax-Teams, welches wiederum Teil von Group Tax ist. Dein
Aufgabenbereich umfasst im Wesentlichen folgende Punkte, die sofern notwendig, mit dem Head of
Tax Germany und Group Tax abgestimmt werden:
•
Du agierst als ‚Business Partner‘ und berätst die Geschäftsbereiche von Barclays Hamburg steuerlich
in hoher Qualität bei Fragen, aber auch bei Projekten und Produktprüfungen sowie damit
zusammenhängenden steuerlichen Risikobeurteilungen.
•
Du kommunizierst regelmäßig mit den (Senior) Stakeholdern von Barclays Hamburg (insbesondere
CEO und CFO).
•
Du entwickelst ein gutes Verständnis der strategischen und operativen Geschäfte und erkennst damit
zusammenhängende steuerliche Konsequenzen, die sich auf Barclays Hamburg auswirken können.
•
Du baust tragfähige Beziehungen zum Business und den anderen Einheiten Barclays-intern, aber auch
zu den Steuerbehörden auf, um die Aufgaben qualitativ hochwertig und effizient zu erledigen.
•
Du managst Risiken und Kontrollen effektiv durch Anwendung sowie stetige Weiterentwicklung des
steuerlichen Risikomanagements bzw. des Tax Compliance Management Systems in Bezug auf alle
anwendbaren Steuerthemen.
•
Du managst die steuerlichen Meldepflichten, das heißt die Vorbereitung von Ertragsteuererklärungen,
Kapitalertragsteuererklärungen,
Umsatzsteuererklärungen
und
sonstigen
betrieblichen
Steuererklärungen; Du erstellst aber auch Steuerberechnungen nach IFRS und HGB (laufende und
latente Steuern) und erledigst damit zusammenhängende Tätigkeiten.
•
Du managst auch Anfragen der Betriebsprüfung oder andere steuerrelevante Anfragen, z. B. diverse
Steuerreports/-planungen/-prognosen.
•
Du bist zusammen mit den anderen Mitgliedern des Deutschen Tax-Teams verantwortlich für die
Überprüfung und sofern notwendig die Änderung von Verrechnungspreisen und –prozessen.
•
Du überwachst Änderungen der Steuergesetzgebung, Rechtsprechung und Schreiben der
Finanzverwaltung, die sich auf Barclays Hamburg auswirken könnten.

•

Im Rahmen dieser spannenden und umfassenden Tätigkeit bist Du für alle anfallenden
Steuerangelegenheiten von Barclays Hamburg (sofern notwendig in Abstimmung mit dem Head of
Tax Germany) verantwortlich, einschließlich der Implementierung neuer und Verbesserung
bestehender Steuerprozesse.

Das spricht für dich
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Studium im Bereich Steuern, Rechnungswesen, Finanzen oder verwandten Fächern
Qualifikation als Steuerberater; detaillierte Kenntnisse des deutschen Steuerrechts; idealerweise mit
Bezug zur Finanzbranche und Finanzprodukten.
Mehrjährige Berufserfahrung in der Steuerberatung bzw. in Steuerabteilungen von
Unternehmen/Konzernen, vorzugsweise in der Finanzdienstleistungsbranche, aber kein ‚Muss‘
Fundierte Kenntnisse/Erfahrungen in der Analyse/Beratung zu den steuerlichen Folgen von
grenzüberschreitenden Transaktionen bzw. Verrechnungspreisen
Fundierte Erfahrungen in den Bereichen Ertragsteuern, Umsatzsteuer, Kapitalertragsteuer, Tax KnowYour Customer (§ 154 AO, CRS und FATCA) bzw. die Fähigkeit, sich schnell und umfassend in neue
Themen in hoher Qualität einzuarbeiten.
Erfahrungen im Umgang mit den deutschen Finanzbehörden und die Fähigkeit, tragfähige
Arbeitsbeziehungen zu diesen aufzubauen.
Entwicklung von unabhängigen/eigenständigen Sichtweisen auf Basis fundierter (Steuer) Kenntnisse
und souveräne Vertretung dieser auch in herausfordernden Situationen z.B. in Betriebsprüfungen
Soft Skills für die Zusammenarbeit in großen, komplexen Matrixorganisationen sowie Erfahrungen im
Umgang mit internen und externen (Senior) Stakeholdern
Starke analytische Skills, einschließlich der Fähigkeit, komplexe Steuerthemen/Transaktionen zu
verstehen und den (Senior) Stakeholdern (Steuer- als auch für Nichtsteuerfachleute ) angemessen zu
erklären.
Ausgeprägte schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten (auch in Englisch)

Das ist Barclays
Bei Barclays stehen die Menschen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das gilt für unsere
Kund:innen und für unsere Mitarbeit:innen. Wir sind voller Ideen und vielfältig. Kurz, wir haben eine
besondere Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeit:innen gelebt und geprägt wird.
Unsere Mission: Wir erfinden Bezahlen & Finanzieren neu und geben Menschen damit die Freiheit, so zu
leben, wie sie es möchten.
Das Ergebnis: Mit über 1,5 Millionen Kund:innen und mehr als 700 Kolleg:innen in Hamburg zählen wir zu
den führenden Direktbanken in Deutschland.

Bei uns findest du
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktives Grundgehalt
Ein flexibles Budget zur freien Verfügung (u.a. für ein HVV-ProfiTicket, vermögenswirksame
Leistungen und weitere Lösungen)
Ein hoher Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge mit einem kleinen Eigenanteil
Betriebssport und Fitness zu Sonderkonditionen
Sonderzahlungen zu besonderen Anlässen
Bis zu 8 kostenfreie Tickets pro Saison in der Barclays Arena
30 Tage Urlaub (bei einer 5 Tage Woche)
2 Arbeitstage für Soziales Engagement zur freien Verfügung

Jetzt bewerben
Wir wünschen uns Kolleginnen, die voller Ideen sind. Und voller Energie, die Ideen auch in die Tat
umzusetzen. Wenn du Lust hast, Barclays mit deinem persönlichen Einsatz weiter zu entwickeln, dann
sind wir gespannt, dich kennenzulernen. Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Ausbildungsnachweise & Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung, deines
frühestmöglichen Eintrittstermins und unter der Kennziffer 008/2022 bitte an
karriereaussichten@barclays.de.

