
Alle Personenbezeichnungen gelten stets für weiblich und männlich gleichermaßen. 

 

 

Wir suchen Mitarbeiter/innen, die etwas bewegen wollen! 
 

Mayr-Melnhof ist der weltweit größte Hersteller von Recyclingkarton sowie der führende europäische 
Faltschachtelproduzent. Mit rund 10.000 Mitarbeitern in 45 Produktionsstätten erzielt der Konzern 
über 2 Milliarden EUR Umsatz p.a. Der börsennotierte MM-Konzern expandiert weiter und bietet 
ambitionierten Mitarbeitern außerordentliche berufliche Entwicklungschancen. 
 

Für unsere Konzernzentrale in 1040 Wien suchen wir zur Verstärkung unseres Corporate Accounting 
Teams eine/n engagierte/n 
 

MitarbeiterIn in der Konzern-Steuerabteilung 
 

Ihr Aufgabengebiet: 

 Sie unterstützen das Steuerteam bei der Optimierung von konzerninternen Transaktionen 
 Sie tragen zur Lösung von internationalen Fragestellungen (z.B. 

Doppelbesteuerungsabkommen, Umsatzsteuer) bei 
 Sie arbeiten bei steuerrechtlichen Projekten (z.B. Umstrukturierungen), bei Betriebsprüfungen 

und bei der Koordination von Tax Compliance Themen mit 
 Sie sind ein wichtiges Teammitglied bei steuerlichen Themen im Rahmen des 

Konzernabschlusses nach IFRS und der Quartals-/Geschäftsberichte des Konzerns 
 
Ihr Anforderungsprofil: 

 Sie haben eine kaufmännische Ausbildung (HAK, Bachelor Studium, o.ä.) erfolgreich 
abgeschlossen 

 1-3 Jahre Berufserfahrung im steuerlichen Umfeld ist von Vorteil (z.B. in einem Konzern, in 
der Steuerberatung oder in der Wirtschaftsprüfung)  

 Sie sind bereit Neues zu lernen und weiterführend eigene Projekte abzuwickeln 
 Sie setzen Ihre sehr guten Englischkenntnisse (C-Level) gerne täglich ein 
 Sehr gute PC-Kenntnisse (MS Office) runden Ihr interessantes Profil ab 

 
Für diese Position bieten wir je nach konkreter Qualifikation und adäquater Berufserfahrung ein 
Mindestjahresgehalt ab € 33.000,- brutto. 
 
Wir bieten Ihnen eine interessante, fachlich herausfordernde Aufgabe und hervorragende 
Entwicklungsmöglichkeiten mit entsprechender Aus- und Weiterbildung innerhalb eines erfolgreichen 
internationalen Konzerns. 
 
Wenn Sie an dieser langfristig angelegten Position interessiert sind und sich angesprochen fühlen, 
freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (Motivationsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse). 
Senden Sie diese bitte bevorzugt per E-Mail unter der Referenz "MitarbeiterIn in der Konzern-
Steuerabteilung" an: 
 
 
Mayr-Melnhof Karton Gesellschaft m.b.H. 
Human Resources 
Brahmsplatz 6 
1041 Wien 
E-Mail: jobapplication@mm-karton.com 
www.mayr-melnhof.com 

http://www.mayr-melnhof.com/

