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Praktikant im Bereich Tax/Steuern (m/w/d) 

 

Über FlixMobility  
 

Wir sind ein internationaler Mobilitätsanbieter für Fernreisen mit Standorten in Europa und in den USA. Seit 2013 bieten die 

grünen FlixBusse für Millionen von Menschen eine neue Alternative, um bequem, preiswert und umweltfreundlich zu reisen. 

Dank eines einzigartigen Geschäftsmodells und innovativer Technologie haben wir innerhalb kürzester Zeit eines der größten 

Mobilitätsnetzwerke etabliert. Doch unsere Reise ist noch lange nicht zu Ende! 

Wir sind auf der Suche nach einer/einem motivierten und ambitionierten Praktikanten im Bereich Tax/Steuern (m/w/d), 

der/die uns ab sofort für mindestens 5 Monate bei der Weiterentwicklung unseres Teams in München unterstützt, das 

Unternehmen auf die nächste Entwicklungsstufe begleitet und somit direkten Einfluss auf dessen Erfolg nimmt. 

 

Deine Aufgaben – Du kannst etwas bewegen 

• Du wirkst bei der Bearbeitung von internen steuerlichen Anfragen mit 

• Du führst Recherchen durch und unterstützt bei der Erstellung steuerlicher Gutachten im Rahmen diverser 

Projekte 

• Du strukturierst für uns das gesammelte und in unterschiedlichen Quellen vorhandene steuerliche Wissen und 

sorgst dafür, dass wir es aktiv mit allen unseren Länderverantwortlicher teilen können 

• Du unterstützt bei der Prozessdokumentation für alle wesentlichen Steuerprozesse und gestaltest diese mit 

• Du unterstützt dein Team in den alltäglichen Aufgaben 

Dein Profil – Komm an Bord 

• Eingeschrieben(r) Student/in in BWL, Wirtschaftswissenschaften, o.ä., mit Schwerpunkt Steuern/Finanzen kurz 

vor Abschluss oder im Praxissemester 

• Idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrungen in der Steuerberatung sammeln können 

• Ausgezeichnetes Organisationstalent und eine zielorientierte, selbständige Arbeitsweise 

• Kommunikationstalent und Teamfähigkeit 

• Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse, jede weitere europäische Fremdsprache ist ein Plus 

Was wir dir bieten - Mehr als nur ein Job 

• Unternehmergeist. Mit Innovation und smarter Technologie verändern wir die Art wie Menschen reisen. Und 

auch du kannst jeden Tag mitgestalten!  

• Flexibilität. Organisiere deinen Tagesablauf selbstständig - wir vertrauen dir und deiner Arbeit! 

• Wachse über dich hinaus. Lass dich von täglich neuen Herausforderungen und einem internationalen Umfeld 

inspirieren.  

• Spaß an der Arbeit und noch mehr. Entdecke die Welt mit deinen kostenlosen FlixBus-Fahrten und sei Teil unserer 

regelmäßigen Team-Events – es gibt immer einen Grund zu feiern! 

• Fühl dich wie zu Hause. Wir stellen dir deinen eigenen Laptop, einen Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor, kostenlose 

Getränke, einen lockeren Dress-Code und diverse Mitarbeiterrabatte zur Verfügung. Und das ist noch lange nicht 

alles.   
 

 

Du willst die Mobilitätsgeschichte mit uns neu schreiben? Dann komm an Bord und sende uns deine 

Bewerbungsunterlagen an jobs@flixbus.com. Wir freuen uns von dir zu hören! 
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