
 
 

Du hast Lust, was zu bewegen? Dann werde Teil unseres Teams. Bewirb dich jetzt über unser 
Jobportal: www.de.ey.com/karriere. Mehr Informationen zum Bewerbungsprozess bei EY findest du auf unserer 
Karriereseite. Deine Fragen beantwortet gerne unser Recruitment-Center unter: +49 6196 996 10005. 
Was andere über uns sagen, findest du auf kununu und Glassdoor. 

 

 

Consultant Wirtschaftsprüfung (w/m/d) - 1159961 
Frankfurt/Main 

Bei EY setzen wir alles daran, dass die Welt besser funktioniert. Dafür hinterfragen wir täglich den Status quo und suchen schon heute die 
Antworten von morgen. Stillstand? Keine Option. Wandel? Sehen wir als Chance und Treiber für Innovation. Wenn du auch so tickst, dann 
bist du bei uns genau richtig. Wir suchen Macher:innen, die Unternehmen, Entrepreneur:innen, Privatpersonen und der öffentlichen Hand 
helfen, über sich hinauszuwachsen. Das erfordert Zusammenarbeit auf Augenhöhe und den Mut, ausgetretene Pfade zu verlassen und 
neue Wege zu gehen. Diese beschreitest du als Teil interdisziplinärer Teams, innovationsstark und multikulturell aufgestellt in Deutschland, 
Europa und der ganzen Welt. Damit auch du persönlich und beruflich über dich hinauswächst, begleiten wir deinen Karriereweg mit auf 
dich zugeschnittenen Arbeitsmodellen sowie Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten on und off the job. Das Tempo sowie das Ziel 
deines Weges bestimmst du selbst. 
The exceptional EY experience. It`s yours to build! 
 

 Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von 
denen du ein Leben lang profitierst  

Als Teil unseres Audit-Teams in Frankfurt/Main prüfst du mithilfe 
innovativer Technologien die Jahres- und Konzernabschlüsse 
nationaler und internationaler Mandant:innen - ob Start-up, 
mittelständisches Familienunternehmen oder börsennotierter 
Global Player. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben mit 
steiler Lernkurve:  

• Eigenverantwortliche Prüfung von Jahres- und Konzern-
abschlüssen nach HGB, IFRS oder US GAAP in internationalen 
Teams aus unterschiedlichen Fachbereichen 

• Aktive Kommunikation mit unseren Mandant:innen ver-
schiedenster Branchen und Größen 

• Entwicklung eines tiefgehenden Verständnisses der Geschäfts-
prozesse und Kontrollen unserer Mandant:innen sowie 
Identifizierung von Risiken und Erarbeitung von Handlungs-
empfehlungen 

• Durchführung von projektbezogenen Sonderprüfungen mit 
verschiedenen fachlichen Schwerpunkten 

• Anwendung und Weiterentwicklung unseres digitalen, weltweit 
einheitlichen Prüfungsansatzes 

 

Erhalte durch EY Joblight einen kompakten und authentischen 
Einblick in das Aufgabenfeld – hör jetzt rein, um mehr über die 
Position zu erfahren! 

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die 
Zukunft gestaltest 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschafts-
wissenschaften oder eines vergleichbaren Studiengangs sowie 
idealerweise erste praktische Erfahrungen z.B. durch ein 
Praktikum im Prüfungs-, Rechnungswesen oder Controlling 

• Teamplayer:in mit Engagement, hohem Verantwortungs-
bewusstsein, Reisebereitschaft und Freude daran, sich neues 
Wissen anzueignen 

• Eigeninitiative, lösungs- und zielorientiertes sowie selbst-
ständiges Arbeiten 

• Hohe Zahlenaffinität, analytisches Denkvermögen sowie 
sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

Wir wissen: Erstklassiger Service für unsere Mandant:innen und Kund:innen beginnt bei zufriedenen und motivierten Mitarbeitenden. 
Deshalb reicht unser Angebot von flexiblen Arbeitsmodellen, Auslandseinsätzen und Weiterbildungen über Sport- und Freizeitangebote 
bis hin zu Rabatten bekannter Marken und Anbieter sowie Altersvorsorge. Erfahre mehr über deine Benefits bei EY. 

 

https://jobsgermany.ey.com/absolventin/offer/consultant-wirtschaftsprufung-w-m-d/f167ad33-bab8-5f1d-83e6-18a19dfef57b
http://www.de.ey.com/karriere
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kununu.com%2Fde%2Fernst-young&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556582464%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=hCC01dz9w5HYwc4Ed06m0a2UEhg2QYTXcNCccJarcCU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.glassdoor.de%2FBewertungen%2FEY-Bewertungen-E2784.htm&data=04%7C01%7Cbeier.nadine%40territory.group%7Ce116ab67e9f94ff7990408d97761e1c5%7C1ca8bd943c974fc68955bad266b43f0b%7C0%7C0%7C637672084556592454%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=n%2BqttPXg1O9fyAMdYaU6KK4FeD%2BiibzyCGmFdxhPqkU%3D&reserved=0
https://www.ey.com/de_de/careers/ey-joblight-jobangebote-fuers-ohr/folge03-einstieg-im-bereich-wirtschaftspruefung
https://www.ey.com/de_de/careers/corporate-benefits

