
 

Berufseinstieg im Bereich Audit/Wirtschaftsprüfung 

What if we didn’t focus on who you are now, but who you could become? 

Hier bei EY hast Du die Möglichkeit, ein wirklich außergewöhnliches Erlebnis zu schaffen. Wir 

statten Dich mit den neuesten Technologien aus, umgeben Dich mit leistungsstarken Teams, 

bieten dir eine globale Ausrichtung sowie eine vielfältige integrative Kultur, die Du benötigst, um 

Dein volles Potenzial auszuschöpfen. Durch unsere Coaching- und Schulungsprogramme 

entwickelst Du die Fähigkeiten, die Du benötigst, um heute und in Zukunft einen bedeutenden 

Beitrag zu leisten - dabei bauen wir gleichzeitig ein Netzwerk von Kollegen, Mentoren und 

Führungskräften auf, die Dich bei EY und darüber hinaus begleiten werden. 

The exceptional EY experience. It's yours to build.  

The opportunities: your next adventure awaits 

Prüfung? Alles andere als nur Boxen ticken ! 

Wirtschaftsprüfer sind Detektive der Finanzwelt – Als unabhänige Dienstleister überprüfen sie die 

Buchführung sowie Jahres-und Konzernabschlüsse auf ihre Richtigkeit. Für diese Aufgabe ist ein 

analytischer Spürsinn und ausgeprägtes Interesse, Fakten und Zahlen zu prüfen, notwendig. 

Belege, Dokumente und Akten werden genau unter die Lupe genommen. 

Als Mitglied unserer Prüfungsteams lernst du die vielseitige, herausfordernde und faszinierende 

Tätigkeit als des Wirtschaftsprüferers kennen und knüpfst dabei enge Kontakte zu unserem breit 

gefächerten Spektrum an Kunden. Im Rahmen von Jahres- und Konzernabschlussprüfungen 



nach nationalen und internationalen Rechnungslegungsvorschriften wirst du ständig vor neue 

Herausforderungen gestellt, die ein Verständnis für die Geschäftstrategien und -prozesse für 

interne Kontrollsysteme sowie auftretende Risiken voraussetzen und dafür sorgen, dass dein 

Arbeitsalltag spannend bleibt. 

Besonders im Zuge der Globalisierung und der sich verändernden rechtlichen 

Rahmenbedingungen steigen die Anforderungen an den Beruf eines Wirtschaftsprüfers stetig und 

ermöglichen somit eine international geprägte Karriere voller spannennder Aufgaben, 

Kollaborationen und Herausforderungen.  

What we look for 

• Du verfügst über eine agile, wachstumsorientierte Denkweise. Dein Wissen ist wichtig. 

Aber die richtige Denkweise ist genauso bedeutsam, um Erfolg zu bestimmen. Wir 

suchen Menschen, die innovativ sind, agil arbeiten und mit einer sich schnell 

verändernden Welt Schritt halten können. 

• Du bist neugierig und zielgerichtet. Wir suchen Menschen, die Chancen statt 

Herausforderungen sehen und bessere Fragen stellen, um bessere Antworten zu finden, 

die eine bessere Arbeitswelt schaffen. 

• Du bist inklusive. Wir suchen Menschen, die unterschiedliche Perspektiven suchen und 

annehmen, Unterschiede schätzen und ein Team einbeziehen, um Sicherheit und 

Vertrauen aufzubauen 

• Qualifikationen: 

o  Du hast dein Studium der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abgeschlossen 

oder beendest dieses idealerweise innerhalb der nächsten Monate. Idealerweise 

hast du dabei ein Vertiefungsfach in den Bereichen Revision/Wirtschaftsprüfung, 

Rechnungslegung, Bankwesen/Kreditwirtschaft, Finanzierung, Steuern und/oder 

Controlling gewählt 

o Du dein Studium der Wirtschaftswissenschaften erfolgreich abgeschlossen oder 

beendest dieses idealerweise innerhalb der nächsten Monate. Idealerweise hast 

du dabei ein Vertiefungsfach in den Bereichen Revision/Wirtschaftsprüfung, 

Rechnungslegung, Bankwesen/Kreditwirtschaft, Finanzierung, Steuern und/oder 

Controlling gewählt 

o Proaktivität, Leistungsbereitschaft und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten 

zählen zu deinen Stärken 

o Du analysierst komplexe Zusammenhänge schnell 

o Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse 

o Eine erste praktische Erfahrung is von Vorteil 



 What’s in it for you 

• Forciere Deine technischen Fähigkeiten und transformativen Führungsqualitäten mit 

zukunftsorientierten Kursen und Entwicklungsprogrammen. 

• Erweitere Deine Horizonte, indem Du in hochintegrierten Teams auf der ganzen Welt 

arbeitest und mit Menschen mit unterschiedlicher Hintergründe - sowohl beruflich als 

auch kulturell. 

• Hole das Beste aus Dir heraus, indem Du kontinuierlichst in Dein persönliches 

Wohlbefinden und Deine berufliche Entwicklung investierst. 

• Entwickle Deine persönlichen Mehrwert und helfe uns, einen positiven Effekt auf unsere 

Teams, unser Geschäft, unsere Kunden und die Gesellschaft zu erzielen - um 

gemeinsam eine bessere Arbeitswelt aufzubauen. 

What you can expect 

• Erster HR Call, um Dich und Deinen Werdegang näher kennnen zu lernen 

• Online Audit Test 

• Interview mit unseren Business Recruitern 

• Abschließend teilen wir Dir unsere finale Entscheidung mit. 

Wenn dich das Gelesene begeistert hat, klicke einfach hier oder wende dich an Lena 
Grewenig (Lena.Grewenig@lu.ey.com). 
 
 
Unsere New Joiner Week für die anstehende Busy Season startet im September oder 
Januar. Flexibilität ist uns bei EY wichtig, alternative Einstiegstermine besprechen wir 

daher gerne mit dir persönlich.  
 
 

 

https://eyglobal.yello.co/jobs/jNnbhIps4j_rRRn0E81Uww?job_board_id=c1riT--B2O-KySgYWsZO1Q
mailto:Lena.Grewenig@lu.ey.com

