Kristiina Coenen, Professional im Bereich Business Tax – Advisory Services
Wie sind Sie auf Deloitte aufmerksam geworden?
Ich bin während meines Business-Administration-Studiums mit Schwerpunkt Steuern durch einen
Flyer auf Deloitte aufmerksam geworden. Dieser lud zum Tax Kongress von Deloitte ein. Mit großem
Interesse habe ich dann Ende 2010 an diesem Event teilgenommen. Durch die zahlreichen
Infostände, die spannende Fallstudie und in einem sehr aufschlussreichen Gespräch mit einer
Partnerin konnte ich erste Eindrücke von Deloitte gewinnen. Man bot mir ein zweimonatiges
Praktikum im Bereich Business Tax – Advisory Services an, das ich im Sommer 2011 erfolgreich
absolvierte. Im Anschluss bekam ich die Gelegenheit, als Werkstudentin mein Team zwei Tage pro
Woche zu unterstützen, was mir große Freude bereitete, da ich mein theoretisches Wissen in die
Praxis umsetzen konnte.
Was sind Ihre Aufgaben?
Mein Einstieg als Praktikantin begann mit einem Mandantenbesuch. Ich fand es toll, dass ich dort als
Teammitglied vorgestellt und auch nach meiner Meinung gefragt wurde. Im weiteren Verlauf meines
Praktikums und später als Werkstudentin wurden mir auch weiterhin verantwortungsvolle Aufgaben
übertragen. Ich habe mich von Anfang an als Teil des Teams gefühlt, was mich motiviert hat, mein
Bestes zu geben. Eine gewisse Belastbarkeit und eine strukturierte Arbeitsweise sollte man als
Praktikant mitbringen, dann wird man schnell in alle Aufgaben einbezogen.
Inzwischen bin ich im gleichen Team fest angestellt und berate multinationale Unternehmen in
Fragestellungen zum deutschen und internationalen Steuerrecht. Mein vielfältiges Aufgabengebiet
umfasst:







Betreuung von multinationalen Unternehmen mit Aktivitäten in Deutschland (Kapital- und
Personengesellschaften, Betriebsstätten) mit Schwerpunkt „Internationales Steuerrecht“
Steuerplanung und –gestaltung
Steuerliche Beratung im Zusammenhang mit Unternehmensumstrukturierungen
Erstellung von deutschen Steuererklärungen für Kapital- und Personengesellschaften
Begleitung von steuerlichen Betriebsprüfungen
Bearbeitung von Einzelanfragen aus allen deutschen Steuerrechtsgebieten



Schreiben von Stellungnahmen zu diversen Sachverhalten

Neben den fachlichen Aufgaben übernehme ich auch die Vorbereitung von Vorträgen und
Workshops an Hochschulen und berichte z. B. auf Inhouse-Veranstaltungen wie dem Tax Career Day
von meinen Aufgaben bei Deloitte. Gerade dies macht mir großen Spaß, da ich meine Erfahrungen
gerne an interessierte Studenten weitergebe. Ich kann mit dem Vorurteil aufräumen, Steuerberatung
sei staubtrocken und langweilig. Allein in meinem Team fallen so viele verschiedene Tätigkeiten an,
dass definitiv keine Langeweile aufkommt.
Welche spannenden Projekte haben Sie ggf. schon betreut?
Vor einigen Wochen haben wir im Team eine Fallstudie erstellt und an der Universität Bochum den
Studierenden präsentiert. Momentan bearbeite ich eine spannende Umstrukturierung. Daneben bin
ich für die Organisation und die Erstellung unseres Newsletters zu aktuellen Entwicklungen im
deutschen Steuerrecht verantwortlich, den wir unseren Kollegen und Mandanten zusenden.
Wie wurden Fortbildungsmaßnahmen (z.B. Berufsexamina) gefördert?
Derzeit absolviere ich berufsbegleitend den von Deloitte geförderten Masterstudiengang „Master of
Taxation“, der zum Abschluss als Master of Science (M.Sc.) führt, an der Mannheim Business School.
Durch die Fokussierung auf den Bereich Steuern im Bachelor Studium besitze ich hier detaillierte
Kenntnisse und meine absolvierten Praktika gaben mir die Gelegenheit, in den Feldern der
Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung Einblicke in typische Arbeitsabläufe zu erlangen. Nun kann
ich meine Kenntnisse und Fähigkeiten weiter vertiefen und mir das notwendige Wissen aneignen, um
2015 erfolgreich das Steuerberaterexamen zu absolvieren. Darüber hinaus verspreche ich mir, meine
persönlichen und sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln und erfolgreich Kontakte zu knüpfen,
die in der Unternehmenspraxis eine signifikante Rolle spielen.
Das gut strukturierte Programm des „Master of Accounting & Taxation (Taxation Track)“der
Mannheim Business School bereitet mich durch die Steuerintensität sowohl auf meinen Beruf als
auch auf das Berufsexamen optimal vor. Der Lerneffekt wird durch den Klassenverbund gefördert
und die Klassengröße von durchschnittlich 27 Studierenden ermöglicht es, auf individuelle
Anmerkungen und Fragen der Studierenden effektiver einzugehen.
Haben Sie einen Tipp für Bewerber, die sich für einen Einstieg im Bereich Tax interessieren?
Bei Deloitte gilt das Motto „wer kann - der darf“. Ich bin Neuem gegenüber stets aufgeschlossen und
kann sehr gut eigenständig arbeiten, was mir den Einstieg bei Deloitte vereinfacht hat. Absolvieren
Sie idealerweise ein Praktikum in Ihrem Wunschbereich. So können Sie am ehesten feststellen, ob
Ihre Stärken und Interessen mit den Anforderungen des Jobs zusammenpassen.

