Praktikant (m/w) im Bereich Audit/Wirtschaftsprüfung gesucht! - ab Oktober
2021
Über EY
Als einer der weltweit führenden Anbieter innovativer Dienstleistungen in der
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktions- und Managementberatung führen
wir unsere Mandanten in die Zukunft. Diese beginnt mit einer Unternehmenskultur,
die es jedem Mitarbeiter ermöglicht durch Trainings und Entwicklungsmöglichkeiten
seine Ziele zu erreichen. Durch die von uns entwickelten Finanzprodukte, unsere
Systeme und das Fachwissen unserer Mitarbeiter erreichen wir gemeinsam unser
Motto „build a better working world“. Das außergewöhnliche EY-Erlebnis begleitet
jeden ein Leben lang. Gemeinsam setzen wir unsere Vision 2026 in die Wirklichkeit
um.
•

•

•

•

Unternehmenskultur - indem wir Themen wie Diversität, Chancengleichheit,
Life Balance, Weiterbildung und Internationalität integrieren, unterstützen wir
dich dabei dein Potenzial zu entfalten.
Erfahrungsgewinn - Als einer der führenden Prüfungs- und
Unternehmensberatungen erhälst du bei uns die Möglichkeit mehr
Erfahrungen und Einblicke in einnem chancenreichen und internationalem
Arbeitsumfeld zu erhalten.
Entwicklung - Du erkundest unsere spannende Praxiswelt, erhälst ein
individuelles Mentoring und profitierst vom Kennenlernen des breiten
Spektrums unserer Kunden. Parallel verfeinerst du deine Teamfähigkeit und
Kommunikation. So wächst du fachlich und persönlich.
Netzwerk - knüpfe wertvolle Kontakte für deine weitere Karriere und lerne
dabei Kolleginnen und Kollegen mit unterschiedlichen
Ausbildungshintergründen, Kompetenzen und Herkunft kennen. Dabei wirst du
feststellen: Die Arbeits- und Denkweisen in einem globalen Unternehmen sind
vielfältig!

Erfahre mehr über deinen Job und unser Team
Starte jetzt deine Karriere als Praktikant bei uns im Bereich Audit/Wirtschaftsprüfung.
Hier kannst du dein gewonnenes Theoriewissen in die Praxis umsetzen. Bei uns
sammelest du wertvolle Erfahrungen und lernst die prüfungsnahe Beratung kennen.
Du arbeitest bei interessanten Mandanten in verschiedenen Industriesektoren
(Industrieunternehmen, Investmentfonds, Banken, Private Equity und Real Estate)
zusammen mit internationalen Teams und hoch motivierten Kollegen.
Im Rahmen von Jahres- und Konzernabschlussprüfungen nach nationalen und
internationalen Rechnungslegungsvorschriften wirst du ständig vor neue
Herausforderungen gestellt.
Du entwickelst ein Verständnis für die Geschäftstrategien und -prozesse unserer
internen Kontrollsysteme und auftretende Risiken. Da durch bleibt dein Arbeitsalltag
täglich spannend spannendund abwechlungsreich.
Darüber hinaus kannst du vielfältige Sonderprüfungen begleiten und in
interdisziplinären Projektteams mitwirken, was dir Einblicke in weitere Aufgabenfelder
ermöglicht.
Im Rahmen deiner Tätigkeit als Praktikant erlebst du durch die Vielfalt der Projekte
ständig neue Herausforderungen und lernst „über den Tellerrand hinauszuschauen“.
Du willst dein theoretisches Wissen aus dem Studium in die Praxis umsetzen? Dann
bewirb dich für den Zeitraum der Busy Season zwischen September/Oktober –
März/April für ein 3 – 6 monatiges Prakitkum.
Du bist …
flexibel, selbständig und in der Lage, verschiedene Herausforderungen gleichzeitig
anzugehen? Dann proftiere von unserem internationalen Umfeld und entwickle dich
fachlich wie persönlich weiter.
Du bringst folgende Qualifikationen mit:
• Du absolvierst aktuell ein Studium der Wirtschaftswissenschaften,
Wirtschaftsingieurwesens, Wirtschaftsinformatik, Rechtswissenschaften oder
Naturwissenschaften mit mindestens drei abgeschlossenen Fachsemester
• Idealerweise hast du dabei ein Vertiefungsfach in den Bereichen
Revision/Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung, Bankwesen/Kreditwirtschaft,
Finanzierung, IT und/oder Controlling gewählt
• Du bist organisiert, aber auch flexibel und in der Lage verschiedene
Herausforderungen und Aufgaben zu bewältigen und als Teamplayer zu
agieren
• Proaktivität, Leistungsbereitschaft und hervorragende
Kommunikationsfähigkeiten zählen zu deinen Stärken
• Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Wünschenswert ist außerdem…
• Ein “out-off-the-box” Denken
• Erfahrung mit MS Office

Bewerbungsprozess
EY ist ein integrativer Arbeitgeber und wir freuen uns flexible Arbeitsregelungen in
Betracht zu ziehen. Wir bemühen uns, die richtige Balance für unsere Mitarbeiter zu
finden, damit wir einen exzellenten Kundenservice bieten und dich gleichzeitig dabei
unterstützen können, deine Karriere aufzubauen, ohne deine persönlichen Prioritäten
zu verlieren.
In unserem Rekrutierungsprozess wirst du zuerst für einen ersten HR Call
kontaktiert, dabei wollen wir dich näher kennen lernen. Danach wirst du zu einigen
Interviews in unserem Büro oder über Skype eingeladen. Abschließend teilen wir dir
die finale Entscheidung mit.
Wenn dich das Gelesene begeistert hat, klicke einfach auf die Schaltfläche "Apply for
job" oder wende dich an Sophie Weber (sophie.weber@lu.ey.com . Wir freuen uns
auf deine Bewerbung, denn das außergewöhnliche EY-Erlebnis bleibt ein Leben
lang.
Join us in building a better working world.

Bewirb dich jetzt!

http://m.rfer.us/EYS_Y.iPK

