
Ihre AufgAben 

· Wir ken Sie mit bei der Prü fung von Ein zel- und Kon zern ab-
schlüs sen nach HGB sowie Kon zern ab schlüs sen nach IFRS

· Unter stüt zen Sie uns bei Steu er de kla ra tio nen, steu er li chen 
Bera tun gen sowie bei der Mit wir kung an Betriebs prü fun gen 
etc.

· Brin gen Sie sich in span nende Pro jekte ein, z. B. in den Berei-
chen Cor po rate Finance, Unter neh mens be wer tung oder Due 
Dili gence

· Wir ken Sie mit bei IFRS-Umstel lun gen oder ande ren Pro jek ten

Ihr ProfIl

· Wirt schafts wis sen schaft li ches oder wirt schafts ju ris ti sches Stu-
dium mit rele van ten Stu di en schwer punk ten (Rech nungs we sen, 
Steu er recht, Finan zen, Con trol ling, Prü fungs we sen etc.)

· Gute/sehr gute Stu di en leis tun gen
·	 Siche	rer	Umgang	mit	den	MS	Office	Pro	duk	ten
· Gute Eng lisch kennt nisse
· Team geist, Fle xi bi li tät, Zuver läs sig keit, Eigen in i tia tive & hohes 

per sön li ches Enga ge ment
· Erste rele vante Beruf s er fah rung in Form von Prak tika sind von 

Vor teil

WAs können sIe?

kAffeekochen kAnn jeder.

ebner stolz gehört mit rund 1.400 Mitarbeitern an 15 standorten und einem umsatz von  
eur 197 Mio. zu den führenden Anbietern interdisziplinärer beratungsleistungen in deutschland. die 
einbindung in das internationale beraternetzwerk nexia ermöglicht die realisierung komplexer, inter-
nationaler Projekte.

WAs WIr Ihnen bIeten

Bei uns erhal ten Sie einen brei ten Ein blick in die viel fäl ti gen The men ge biete rund um die Steu er be ra tung und/oder Wirt schafts prü-
fung. Von Beginn an sind Sie ein wert vol les Team mit g lied und unter stüt zen die Kol le gen bei der Bera tung unse rer renom mier ten 
Man	dan	ten.	Wir	beg	lei	ten	Sie	bei	Ihren	ers	ten	beruf	i	chen	Schrit	ten,	bie	ten	Ihnen	die	Mög	lich	keit	Pra	xis	luft	zu	schnup	pern	und	Ihr	
beruf	i	ches	Netz	werk	aus	zu	bauen.	Ob	Steu	er	be	ra	tung	und/oder	Wirt	schafts	prü	fung,	wir	unter	stüt	zen	Sie	in	der	Fin	dung	Ihrer	rich
ti gen Wahl und bie ten Ihnen eine lang fris tige Per spek tive.

hAben WIr Ihr Interesse geWeckt? 

Dann	bewer	ben	Sie	sich	mit	Ihren	voll	stän	di	gen	Bewer	bungs	un	ter	la	gen	(Ansch	rei	ben,	Lebens	lauf,	aktu	el	ler	Noten	spie	gel	des	Stu	di	ums,	
Schul- und Arbeits zeug nisse) unter Angabe Ihres gewünsch ten Prak ti kums zei traums (bis zu 6 Monate mög lich) - gerne direkt über unse-
re Onli n e be wer bungs maske unter www.ebnerstolz.de/karriere.
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