Jurist(in) Steuerexpert(e)/(in)
zweisprachig deutsch - französisch
Die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer in Paris (AHK Frankreich) stellt ihren
Mitgliedern, Akteuren auf dem deutsch-französischen Markt, zahlreiche ihren Bedürfnissen
angepasste Dienstleistungen an. Eine generelle Übersicht der über die Rechts- und Steuerabteilung
angebotenen Dienstleistungen steht unter www.francoallemand.com unter der Rubrik Dienstleistungen
/ Recht & Steuern zur Verfügung.
Der Bereich Recht und Steuern sucht eine(n)
zweisprachig deutsch – französische(n) Volljuristen(-in) Steuerexpert(e)/(in).
Stellenbeschreibung
Direkt dem Leiter des Bereichs Recht und Steuern zugeordnet und in ein bikulturelles Team integriert,
ist der die Jurist(in) Steuerexpert(e)/(in) in die verschiedenen Aufgaben des Bereichs eingebunden.
Dies sind insbesondere folgende Tätigkeitsschwerpunkte:
steuerliche und rechtliche Aktenanalyse;
Durchführung der Formalitäten gegenüber den Finanzbehörde;
Umsatzsteuererklärungen;
Rechtsbehelfsverfahren gegenüber bei den Finanzbehörden.
Gesuchtes persönliches Profil:
Jurist(in) Steuerexpert(e)/(in) mit einschlägiger, nachgewiesener Erfahrung.
Sie beherrschen die deutsche und französische Sprache in Wort und Schrift, wodurch Sie sowohl
gegenüber Mandanten wie auch Behörden eigenständig unmittelbar in beiden Sprachen
korrespondieren können. Sie zeichnen sich durch Scharfsinn, selbstständiges, zielorientiertes und
präzises Arbeiten, sowie durch unternehmerisches Denken aus und sind fähig, sich kurzfristig und
erfolgreich auch in neue und für Unternehmen bedeutsame rechtliche Fragestellungen einzuarbeiten
und diese schnell, wirkungsvoll und präzise zu lösen. Neben Ihrer Dynamik, Anpassungsfähigkeit und
Praxisorientiertheit zeichnen Sie sich durch Ihre Kommunikation und Teamorientiertheit aus und haben
die notwendige Sensibilität und Kompetenz für Eingliederung in ein interkulturelles Team und im
Umgang mit Unternehmen, sowie den Behörden beider Länder. Überzeugendes und kompetentes
Auftreten runden Ihr Profil ab.
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse,
Bewerbungsschreiben, Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellungen) vorzugsweise per E-Mail an:
jschulz@francoallemand.com,
Betreff: Stellenangebot Jurist(in) Steuerexpert(e)/(in)
oder per Post an:
Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer
Herrn Rechtsanwalt Joachim Schulz, MBA,
Leiter Recht und Steuern
18, rue Balard
F-75015 Paris
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Juriste Fiscaliste
bilingue français - allemand
La Chambre franco-allemande de Commerce et d’Industrie propose à ses membres, acteurs du
marché économique franco-allemand, de nombreux services adaptés à leurs besoins.
Vous trouverez un aperçu général des prestations de service proposées par le département juridique
et fiscal sous www.francoallemand.com, dans la rubrique Nos services / Droit & Fiscalité.
Le service juridique et fiscal recherche un(e)
Juriste fiscaliste bilingue français-allemand.
Description du poste
Rattaché au directeur juridique et fiscal et intégré à une équipe biculturelle, le(la) juriste fiscaliste
participe aux différentes activités du service. En particulier, ses missions seront les suivantes :
- Analyse juridique et fiscale des dossiers
- Démarches auprès de l’administration fiscale
- Déclarations de TVA
- Recours auprès de l’administration fiscale

Profil recherché:
Juriste fiscaliste confirmé, vous justifiez d’une expérience réussie dans ce domaine.
Vous maîtrisez parfaitement l’allemand et le français, à l’écrit comme à l’oral, et serez ainsi à même
de correspondre avec les clients et l’administration en parfaite autonomie dans les deux langues.
Votre rigueur et votre perspicacité vous permettent de résoudre rapidement, efficacement et de
manière précise les différentes problématiques auxquelles vous serez confronté/e. Vous êtes doté
d’un certain sens commercial et vous savez vous investir rapidement dans des domaines nouveaux.
Dynamique, souple et pragmatique, vous savez vous intégrer dans une équipe biculturelle et vous
impliquer dans nos missions. Vos qualités relationnelles et votre connaissance des cultures française
et allemande vous donnent une réelle aisance pour travailler en relation avec les entreprises et les
autorités des deux pays.
Merci de nous faire parvenir votre candidature (curriculum vitae, diplômes, lettre de motivation et
rémunération souhaitée) de préférence par courrier électronique à :
jschulz@francoallemand.com
Objet : offre d’emploi « Juriste Fiscaliste bilingue».
Ou par voie postale à la :
Chambre Franco- Allemande de Commerce et d’Industrie
M. Joachim Schulz, MBA
Directeur du Service Juridique et Fiscal
18, rue Balard
75015 Paris
France
18 rue Balard | 75015 Paris | Tél +33 1 40 58 35 35 | Fax +33 1 45 75 47 39 | www.francoallemand.com
Association régie par la loi de 1901 | N° de TVA FR85784359937 | N° SIRET 78435993700025 | Code APE 9411Z

