
Ihre AufgAben 

· Sie ers tel len und prü fen Jah res- und Kon zern ab schlüsse nach 
HGB und IFRS bei natio na len und inter na tio na len Man dan ten

· Sie wir ken mit bei IFRS-Umstel lun gen und Umstruk tu rie run gen
· Sie brin gen sich ein in span nende Pro jekte in den Berei chen 

Unter neh mens be wer tung oder interne Revi sion

Ihr ProfIl

· Sie haben Ihr wirt schafts wis sen schaft li ches Stu dium mit den 
Stu di en schwer punk ten Prü fungs we sen, Rech nungs we sen, 
Finan zen, Con trol ling etc. erfolg reich abge sch los sen

· brin gen ideal weise erste rele vante Beruf s er fah rung mit
· brin gen gute Eng lisch- und EDV-Kennt nisse mit und
· haben Freude an Team ar beit und zeich nen sich durch Eigen-

in i tia tive, eine zuver läs sige Arbeits weise und hohes per sön li-
ches Enga ge ment aus

WAs können sIe?

TreTbooT 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

Erfah  ren Sie, wie Ihr Enga  ge  ment in der Arbeit für mit   tel  stän  di  sche Unter  neh  mer wir k  sam wird. Dabei stel  len wir Ihre Kar riere auf ein 
brei  tes Fun da  ment, denn bei uns ler  nen Sie neben einer Viel  zahl unter  schie d  li cher The  men und Man dan  ten das große betrie b  li che 
Ganze ken  nen. Um Sie in Ihrer Ent  wick  lung opti  mal zu unter  stüt  zen, bie  tet die Ebner Stolz-Aka  de  mie eine zwei g  lei  sige Aus   bil  dung in 
Wir t  schafts  prü  fung und Steu er be ra  tung. Und dies zahlt sich für Sie wie für uns aus, denn die Bes te hen s quote unse  rer Mit  ar bei  ter in 
den Exa  mina liegt weit über dem Bran chen  durch   schnitt. Als Teil eines star ken Teams pro   fi  tie  ren Sie außer  dem von den guten Ent  wick
 lungs   mög  li ch kei  ten, die Ihnen unser über  durch   schnit t  li ches Wachs  tum ermög  licht.    

hAben WIr Ihr InTeresse geWeckT? 

Dann bewer ben Sie sich gerne direkt über unsere kurze Onli n e be wer bungs maske oder sen den uns Ihre voll stän di gen Bewer bungs-
un ter la gen an: sarah.telk man n@eb ner stolz.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewer bung!
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Für unseren Standort berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

consulTAnTs WIrTschAfTsPrÜfung (m/w)   


