
 
 

 

 

Praktikant Wirtschaftsprüfung im Bereich Banken – 
Assurance (Financial Services) (w/m/d)  
Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München oder Stuttgart  

Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Finanzwelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer international auf Banken, 
Versicherungen und Asset Management spezialisierten Kolleg:innen. Mit unseren innovativen Dienstleistungen in der Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung, im Consulting sowie im Strategy-and-Transactions-Bereich für den Finanzsektor nehmen wir eine herausragende Position 
in der Branche ein und begleiten unsere Mandant:innen in die Zukunft. In unserem Bereich Financial Services fokussierst du dich auf die 
Themen der Zukunft und unterstützt unsere Mandant:innen dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt weiter 
erfolgreich zu sein. Bei uns entfaltest du in internationalen und interdisziplinären Teams deine individuellen Fähigkeiten und bist Teil dieser 
spannenden Entwicklungen!  

 

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

Als Teil unseres stark wachsenden Audit Teams in Düsseldorf, 
Frankfurt/Main, Hamburg, Köln, München oder Stuttgart prüfst 
du das „Who is Who“ im nationalem und internationalem Banken- 
umfeld. Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben in einem hoch- 
modernem und komfortablem Arbeitsumfeld:  

• Mitwirkung bei Jahres- und Konzernabschlussprüfungen- und 
projektbegleitenden Prüfungen bei Mandant:innen aus dem 
Bankensektor in Zusammenarbeit mit Spezialist:innen aus säm- 
tlichen Service Lines unserer deutschen und globalen Financial 
Services Organisation 

• Digitale und innovative Prüfung mit Hilfe von uns selbst ent -
wickelten hochmodernen Prüfungstools 

• Analyse von Geschäftsprozessen, Identifizierung von Risiken 
und Verarbeitung von Massendaten zur Bereitstellung sicherer 
Finanzinformationen 

• Beurteilung der Geschäftsprozesse unserer Mandant:innen 
sowie die Vorbereitung und Durchführung von Datenanalysen 

 

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

• Idealerweise erste praktische Erfahrungen (Praktikum, Werk- 
studierendentätigkeit oder Bankausbildung) sowie sicherer Um- 
gang mit MS Office 

• Wir suchen Talente die sich mindestens im 3. Semester ihres Stu- 
diums beispielsweise im Bereich BWL, Wirtschaftswissen- 
schaften, IT und Data Science befinden, mit einem großen Inte -
resse für Banken 

• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise 

• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Heraus- 
forderungen 

• 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 

• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten 

• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird 

 

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

 

https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=139517&company=EYHRISPRD1
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

