
 
IFCO is the leading global provider of reusable packaging solutions for fresh foods, 
serving customers in 50+ countries. IFCO operates a pool of over 314 million Reusable 
Plastic Containers (RPCs) globally, which are used for over 1.7 billion shipments of fresh 
fruits and vegetables, meat, poultry, seafood, eggs, bread, and other items from suppliers 
to grocery retailers every year. IFCO RPCs ensure a better fresh food supply chain by 
protecting freshness and quality and lowering costs, food waste and environmental 
impact compared to single-use packaging. More: www.ifco.com 
We would like to invite you to follow us on LinkedIn to receive information on open job 
postings: https://www.linkedin.com/company/ifco-systems 
 

Werkstudent Steuern / Tax (m/w/d) 
Standort: München 

Ihre Aufgaben: 
 Unterstützung unseres Tax-Teams im Tagesgeschäft und bei allen steuerlichen 

Angelegenheiten weltweit 

 Breites Spektrum an Aufgaben mit Bezug zu Ertrag-, Umsatz- und Umweltsteuern 

(bei Interesse und Wunsch gerne auch Einarbeitung im Bereich Internationale Steuern 

und Verrechnungspreise) 

 Zusammenstellung und Aufbereitung von Unterlagen für externe Steuerberater 

 Eigenständige Bearbeitung einfacher steuerlicher Sachverhalte und Mitarbeit bei 

Sonderprojekten mit der Perspektive mit IFCO weiter zu wachsen 

 

Ihr Profil: 
 Interesse, die Theorie Deines Studiums mit der Praxis zu verknüpfen und ein global 

agierendes Unternehmen näher kennenzulernen 

 Erste Berührungspunkte in Deinem Studium (Bachelor oder Master o.ä.) mit den 

Fachbereichen Steuern, Finanzen und/oder Rechnungswesen von Vorteil 

 Zeitliche Verfügbarkeit von ca. 20 Wochenstunden und Spaß bei der Arbeit   

 Strukturierte, eigenverantwortliche und selbständige Arbeitsweise 

 Hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit, Flexibilität und Hands-on-Mentalität 

 IT- und Systemaffinität von Vorteil 

 Hohes Verantwortungs- und Qualitätsbewusstsein 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort und Schrift) 

 

Wir bieten:  
 einen Arbeitsplatz in einer nachhaltigen und sehr krisensicheren Branche 

 Wertschätzung und respektvollen Umgang in einem internationalen Team 

 flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege 

 flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit mobil zu arbeiten 

 kostenfreie Getränke 

 firmeneigenes Fitnessstudio im Haus 

 Parkplätze in unmittelbarer Nähe und sehr gute Erreichbarkeit mit dem Nahverkehr  

https://www.linkedin.com/company/ifco-systems

