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Bei EY setzen wir alles daran, dass die Welt besser funktioniert. Dafür hinterfragen wir täglich den Status quo und suchen schon heute die
Antworten von morgen. Stillstand? Keine Option. Wandel? Sehen wir als Chance und Treiber für Innovation.
Wenn du auch so tickst, dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen Macher:innen, die Unternehmen, Entrepreneuren, Privatpersonen
und der öffentlichen Hand helfen, über sich hinaus zu wachsen. Das erfordert Zusammenarbeit auf Augenhöhe und das Verlassen
ausgetretener Pfade. Diese beschreitest du als Teil von interdisziplinären Teams – innovativ und multikulturell aufgestellt in Deutschland,
Europa und der ganzen Welt.
Damit auch du persönlich und beruflich über dich hinauswächst, begleiten wir dich auf deinem Karriereweg mit auf dich zugeschnittenen
Arbeitsmodellen sowie Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten on- und off-the-Job. Das Tempo und Ziel auf deinem Weg bestimmst du
selbst.

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

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

Als Mitglied unseres Audit Execution Center of Excellence (CoE) in
Stuttgart stellst du Dienstleistungen im Rahmen der Wirtschaftsprüfung für alle EY-Standorte in Deutschland zur Verfügung.
Dabei übernimmst du vielfältige Aufgaben:

• Mindestens zwei erfolgreich abgeschlossene Semester in Wirtschaftswissenschaften oder einem vergleichbaren Studiengang
• Teamplayer:in mit Engagement und Begeisterung für innovative
Technik und neue Tools in einem sich schnell entwickelnden
Umfeld
• Organisationstalent
• Hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken
• Sicherer Umgang mit MS Office und gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Aktive Mitarbeit bei der Konzeptionierung und Umsetzung
digitaler Lösungen an der Schnittstelle von Accounting,
Wirtschaftsprüfung und IT
• Selbstständige Übernahme verschiedener Aufgaben im
Rahmen von Abschlussprüfungen
• Unterstützung bei standardisierten Prüfungsprozessen und
Dokumentation unter Verwendung IT-gestützter Tools
• Erfassung und Durchsicht von Dokumenten und Kontakt mit
den Wirtschaftsprüfer:innen/Mandant:innen vor Ort
• Auftragskoordination inklusive der Abstimmung mit deutschen
Prüfungsteams sowie innerhalb des globalen EY-Netzwerkes

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
Wir wissen: Erstklassiger Service für unsere Mandant:innen und Kund:innen beginnt bei zufriedenen und motivierten Mitarbeitenden.
Deshalb reicht unser Angebot von flexiblen Arbeitsmodellen, Auslandeinsätzen und Weiterbildungen über Sport- und Freizeitangeboten
bis hin zu Rabatten bekannter Marken und Anbieter sowie Altersvorsorge. Erfahre mehr über deine Benefits bei EY.

Kontaktdaten erhalten Sie vom Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig
Florian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305 73

