
 
 

 

 

Praktikant Prüfungsnahe Beratung (w/m/d)  
Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München oder 
Stuttgart  

Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer mehr als 11.000 
Kolleg:innen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, Strategy and Transactions sowie im Consulting sind wir eines der marktführenden Unternehmen und begleiten unsere 
Mandant:innen in die Zukunft. In der Wirtschaftsprüfung stärken wir in vielfältigen Bereichen das Vertrauen der Öffentlichkeit in die 
globalen Kapitalmärkte und fördern so nachhaltiges Wachstum. Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine 
individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen Karriereweg!  

 

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

In unseren Financial Accounting Advisory Services (FAAS) in 
Berlin, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Frankfurt/Main, Hamburg, 
Köln, München oder Stuttgart unterstützt du Mandant:innen bei 
allen Herausforderungen rund um die CFO-Agenda. Dein 
Schwerpunkt dabei ist die Digitalisierung der Finanzprozesse. Du 
arbeitest in Teams, die neben Accounting-Expertise IT- und 
Prozesskompetenz verbinden. Dabei übernimmst du vielfältige 
Aufgaben:  

• Unterstützung unseres Beratungsteams, Kennenlernen des 
operativen Projektgeschäfts 

• Mitwirkung an verschiedenen Arbeitsschritten, von der 
strategischen Ausarbeitung bis hin zum operativen Controlling 

• Prüfung von Unterlagen und Kontaktaufnahme mit Mandant: -
innen vor Ort  

 

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

• Studium der Wirtschaftswissenschaften oder eines vergleich- 
baren Studiengangs, idealerweise mit entsprechender Vertie- 
fung, etwa in den Bereichen Rechnungslegung oder Finance, so- 
wie erste praktische Erfahrung, z. B. durch ein Praktikum 

• Teamplayer:in mit Engagement, hohem Verantwortungs- 
bewusstsein und Reisebereitschaft 

• Hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken 

• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Aufbau eines beruflichen Netzwerks im Anschluss an dein Praktikum durch Aufnahme in die EY Talent Community und unser Förder- 
programm für Praktikant:innen 

• Innovative und vielseitige Projekte, die die Entwicklung unserer Mandant:innen aus unterschiedlichen Branchen vorantreiben 

• Vielfalt und Chancengleichheit sowie eine offene Unternehmenskultur  

 

Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=143833&company=EYHRISPRD1
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

