
 
 

 

 

Praktikant Wirtschaftsprüfung (w/m/d)  
 

Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer mehr als 11.000 
Kolleg:innen  und Kollegen an deutschlandweit 20 Standorten. Mit unseren innovativen Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüf- 
ung, 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! 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 Düsseldorf, Köln, Dortmund oder 

Essen prüfst du mithilfe unserer weltweit einheitlich 
angewendeten EY Global Audit Methodology und unserer neuen 
Technologien die Jahres- und Konzernabschlüsse nationaler und 
internationaler Mandant:innen – ob Start-up, mittelständisches 
Familienunternehmen oder Global Player. Dabei übernimmst du 

vielfältige Aufgaben:  

• Unterstützung bei der Prüfung von Jahresabschlüssen, 

Konzernabschlüssen und projektbezogenen Sonderprüfungen 

• Prüfung von Unterlagen und Kontaktaufnahme mit der 

Mandantin oder dem Mandanten vor Ort 

• Besprechung der Ergebnisse mit der Prüfungsleitung  

Das bringst Du mit — Fähigkeiten, mit denen Du 

die Zukunft gestaltest 

• Mindestens zwei erfolgreich abgeschlossene Semester in 

Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Studien- 
gang 

• Gute Analysefähigkeiten und kreatives Denken 

• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen 

• 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 oder unser 

Förderprogramm 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://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility


 
 

 

Trainee Wirtschaftsprüfung - AuditPLUS (w/m/d)  
 
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 Öffentlichkei t 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! The exceptional EY experience. It’s yours to build. 

 

Das erwartet dich bei uns — Erfahrungen, von 

denen du ein Leben lang profitierst 

In unserem Traineeprogramm AuditPlus in Düsseldorf, Köln, 
Essen oder Dortmund erhältst du wertvolle Einblicke in unsere 
Wirtschaftsprüfung. Nach einem einmonatigen Training erwarten 
dich zwei dreimonatige Orientierungsphasen im In- und Ausland 
sowie zweimal sechs Monate in unserer Assurance. Dabei 

übernimmst du vielfältige Aufgaben:  

• Prüfung von Konzernabschlüssen 

• Identifikation von Risiken und Prüfung von Geschäftsprozessen 

• Mitwirkung an Jahresabschlussprüfungen  

• Kennenlernen eines anderen Fachbereichs 

• Aufbau eines eigenen Netzwerks mit wertvollen beruflichen 
Kontakten 

 

Es handelt sich um eine unbefristete Anstellung mit einem 
Einstieg zum 1.9. oder 1.10. für die Dauer von 18 oder 19 
Monaten. 

Das bringst du mit — Fähigkeiten, mit denen du 

die Zukunft gestaltest 

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder 
eines vergleichbaren Studiengangs sowie idealerweise erste 
praktische Erfahrungen z.B. durch ein Praktikum im Prüfungs- 
und Rechnungswesen oder Controlling 

• 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 
Förderprogramm 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://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility


 
 

 

Consultant Wirtschaftsprüfung (w/m/d)  
 
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 Öffentlichkei t 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! 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 Dortmund, Düsseldorf, Essen oder 
Köln prüfst du mithilfe unserer weltweit einheitlich angewendeten 
EY Global Audit Methodology und neuen Technologien die Jahres- 
und Konzernabschlüsse nationaler und internationaler 
Mandant:innen - ob Start-up, mittelständisches Familien- 
unternehmen oder Global Player. Dabei übernimmst du vielfältige 
Aufgaben:  

• Eigenverantwortliche Prüfung von Jahresabschlüssen, 
Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS oder US GAAP und 

projektbezogene Sonderprüfungen 

• Selbstständige Prüfung von Geschäftsprozessen und 

Identifizierung von Risiken 

• Entwicklung von Lösungen, um die Prozesse in der 
Rechnungslegung deiner Mandant:innen effizienter zu 
gestalten 

• Erfolgsorientierte Betreuung von nationalen und inter-
nationalen Mandant:innen verschiedenster Branche 

 

Das bringst du mit — Fähigkeiten, mit denen du 

die Zukunft gestaltest 

• Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissen- 
schaften oder eines vergleichbaren Studiengangs sowie 
idealerweise erste praktische Erfahrungen z.B. durch ein 
Praktikum 

• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungs- 
bewusstsein 

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

• 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 

• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser digitaler 

Lernplattformen  

• Regelmäßiges, konstruktives Feedback zur Unterstützung deiner Karriereentwicklung 

• 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://www.ey.com/de_de/careers/personalized-career-development
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility


 
 

 

Consultant Wirtschaftsprüfung mit berufsbegleitendem 
Masterstudium AuditXcellence (w/m/d)  
 
 
Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer mehr als 11.000 K olleg: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! 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 Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, 
Düsseldorf, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg, Hamburg, Hannover, Köln, 
Leipzig, Mannheim, München, Ravensburg, Stuttgart oder Villingen-
Schwenningen prüfst du mithilfe unserer weltweit einheitlich 
angewendeten EY Global Audit Methodology und unserer neuen 
Technologien die Jahres- und Konzernabschlüsse nationaler und 
internationaler Mandant:innen – ob Start-up, mittelständisches 
Familienunternehmen oder Global Player. Dabei übernimmst du vielfältige 
Aufgaben:  

• Prüfung der Geschäftsprozesse unserer Mandant:innen im Team 

• Absolvieren deines berufsbegleitenden Studiums zum Master of 
Science/Arts an der Leuphana Universität Lüneburg, Mannheim 
Business School, Hochschule Mainz, Frankfurt School of Finance & 
Management, Ruhr-Universität Bochum oder Universität Münster und 
im direkten Anschluss Ablegen des Wirtschaftsprüfungsexamens 

• Kombination von Theorie und Praxis im halbjährlichen Wechsel 

• Verkürzung des Wirtschaftsprüfungsexamens im Rahmen einer 
exzellenten Ausbildung: Uni-Prüfungen in ABWL/VWL und Recht 
werden angerechnet 

 
Einstieg zum 1.9./1.10. und Beginn des Studiums am 1.5. 

Das bringst du mit — Fähigkeiten, mit denen du 

die Zukunft gestaltest 

• Abgeschlossenes Bachelor-Studium mit guten bis sehr guten Ergebnissen 
bei kurzer Studiendauer sowie erste praktische Erfahrung im relevanten 
Bereich 

• Teamplayer:in mit Engagement, hohem Verantwortungsbewusstsein 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 

• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser digitaler Lernplattformen 

• Regelmäßiges, konstruktives Feedback zur Unterstützung deiner Karriereentwicklung 

• 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://www.ey.com/de_de/careers/personalized-career-development
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility
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