
Praktikum in der 

Steuerabteilung

HENKEL IS FOR THOSE 

WHO STEP UP. DO YOU?

Ein Job bei Henkel heißt, Innovationen auf den Weg bringen und Wandel 
vorantreiben. Bei uns wählst du deinen persönlichen Karriereweg und übernimmst 
von Anfang an die volle Verantwortung für deine Projekte. Wie würdest du unseren 
Arbeitsalltag mitgestalten? Was sind deine Ideen für unsere Weltmarken? Wir geben 
dir Raum, um deine Vorstellungen zu verwirklichen. Bewirb dich jetzt bei Henkel.

DEINE AUFGABEN

▪ Mitarbeit an dem vielseitigen Bereich der Unternehmenssteuern und Lohnsteuer

▪ Durchführung von steuerlichen Analysen in Bezug auf internationale Tätigkeiten 
unserer Mitarbeiter

▪ Unterstützung bei der Betreuung von laufenden Lohnsteueraußenprüfungen

▪ Erstellung von Schulungsmaterial für Trainings u.a. im Bereich HR und Shared 
Service Centern

▪ Mitarbeit an interessanten aktuellen Projekten im Rahmen von Digitalisierung 
und Prozessverbesserungen

DEINE KOMPETENZEN

▪ Student/-in der Betriebswirtschaftslehre oder anderen verwandten Bereichen mit 
dem Schwerpunkt Steuerrecht 

▪ Sehr gute Kenntnisse in MS Office (Word, Excel und Power Point)

▪ Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

▪ Leidenschaft für innovative Ideen, Konzepte und prozessorientiertes Denken

▪ Ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie Freude am Projektmanagement 

Direkter Kontakt in der Steuerabteilung: gerrit.schroeder@henkel.com



Selbständiges Arbeiten an der Schnittstelle von Steuern 

und Digitalisierung

▪ Das theoretische Wissen in der Praxis anwenden? Steuerrecht in einem 
internationalen Umfeld erleben? Praxisrelevante steuerrechtliche 
Fragestellungen bearbeiten?

▪ Als multinationaler Konzern bietet Henkel, als großes und traditionsreiches 
Familienunternehmen, interessierten Studenten des Fachbereichs Steuern 
vielfältige Möglichkeiten, sich mit steuerrechtlichen Fragenstellungen auf 
sämtlichen Gebieten des deutschen und internationalen Steuerrechts eines 
DAX-Konzerns auseinanderzusetzen. 

▪ Als zukunftsorientiere Steuerabteilung stehen wir den Chancen und 
Herausforderungen der zunehmenden Digitalisierung sehr offen gegenüber und 
versuchen den digitalen Wandel proaktiv zu gestalten.

▪ Während des Praktikums bieten wir Einblicke in unsere Steuerabteilung in 
Düsseldorf: Mitarbeit bei interessanten steuerlichen Fragestellungen, sowie die 
Möglichkeit neue Kontakte zu knüpfen und gelerntes Wissen durch praktische 
Anwendung zu vertiefen. 

▪ Außerdem unterstützen wir Bachelor- oder Masterarbeiten sowie 
Promotionsvorhaben mit steuerlichem Schwerpunkt mit unseren aus der Praxis 
für die Wissenschaft kommenden Themen. 

▪ Voraussetzung für ein Praktikum bei uns ist ein hohes Interesse am deutschen 
und internationalen Steuerrecht. 

▪ Während des Praktikums in unserer Steuerabteilung möchten wir einen 
möglichst genauen Einblick in den Arbeitsalltag und die steuerlichen Themen 
eines multinationalen Konzerns bieten. Idealerweise sollte die Praktikumsdauer 
daher mindestens 3 Monate betragen. 

▪ Daneben bietet sich durch spezielle Praktikanten- und Teamevents die 
Möglichkeit Ihre Kollegen und Düsseldorf schnell kennenzulernen. 

Noch nicht überzeugt? Das haben Deine Vorgänger 

zu berichten

“Selbständiges Arbeiten an der 
Schnittstelle von Steuern und 
Digitalisierung, internationale und 
freundliche Kollegen sowie ein 
großartiges Arbeitsumfeld prägten 
mein Praktikum.ˮ

“Rückblickend habe ich durch das 
Praktikum bei Henkel nicht nur 
wertvolle steuerrechtliche Kenntnisse 
erlangt, sondern auch besondere 
Erfahrungen fürs Leben gewonnen 
und nebenbei noch wirklich tolle 
Menschen kennengelernt.ˮ

“Ein Praktikum bei Henkel ist eine 
einzigartige Möglichkeit einen 
vielseitigen Einblick in die 
Konzernsteuerabteilung zu erhalten, 
mit Menschen unterschiedlicher 
Kulturen zusammenzuarbeiten und 
sich international zu vernetzen.ˮ

“Das Praktikum bei Henkel bietet eine 
Vielfalt an neuen Erfahrungen mit 
Einblicken in die Steuerrechtspraxis 
sowie in die über das Fachgebiet 
hinausreichenden Bereiche.ˮ


