Consultant Wirtschaftsprüfung (w/m/d) - 77114
Frankfurt/Main
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. 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

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

Du unterstützt unser Audit-Team in Frankfurt/Main und prüfst
mithilfe unserer weltweit einheitlich angewendeten EY Global
Audit Methodology und unserer neuen Technologien die Jahresund Konzernabschlüsse nationaler und internationaler
Mandant:innen - ob Start-up, mittelständisches Familienunternehmen oder Global Player. Dabei übernimmst du vielfältige
Aufgaben:

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder
eines vergleichbaren Studiengangs sowie idealerweise erste
praktische Erfahrungen z.B. durch ein Praktikum
• Hohe Teamorientierung sowie hohes Verantwortungsbewusstsein und Reisebereitschaft
• Hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Prüfung von Jahresabschlüssen, Konzernabschlüssen nach
HGB, IFRS oder US GAAP und projektbezogene Sonderprüfungen
• Prüfung von Geschäftsprozessen und Identifizierung von
Risiken
• Entwicklung von Lösungen, um die Prozesse in der
Rechnungslegung deiner Mandant:innen effizienter zu gestalten
• Betreuung von nationalen und internationalen Mandant:innen verschiedenster Branchen

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Regelmäßiges, konstruktives Feedback zur Unterstützung deiner Karriereentwicklung
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Führungskräfte
• 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.

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere.
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor.

