
Praktikant in der Wirtschaftsprüfung (w/m) (Oktober 2021) 
 

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  

Starte jetzt deine Karriere als Praktikant bei uns im Bereich Audit/Wirtschaftsprüfung. Hier kannst du 

dein gewonnenes Theoriewissen in die Praxis umsetzen. Bei uns sammelest du wertvolle Erfahrungen 

und lernst die prüfungsnahe Beratung kennen. Du arbeitest bei interessanten Mandanten in 

verschiedenen Industriesektoren (Industrieunternehmen, Investmentfonds, Banken, Private Equity 

und Real Estate) zusammen mit internationalen Teams und hoch motivierten Kollegen.  

Im Rahmen von Jahres- und Konzernabschlussprüfungen nach nationalen und internationalen 

Rechnungslegungsvorschriften wirst du ständig vor neue Herausforderungen gestellt. 

Du entwickelst ein Verständnis für die Geschäftstrategien und -prozesse unserer internen 

Kontrollsysteme und auftretende Risiken. Dadurch bleibt dein Arbeitsalltag täglich spannend und 

abwechlungsreich. Darüber hinaus kannst du vielfältige Sonderprüfungen begleiten und in 

interdisziplinären Projektteams mitwirken, was dir Einblicke in weitere Aufgabenfelder ermöglicht. 

Du willst dein theoretisches Wissen aus dem Studium in die Praxis umsetzen? Dann bewirb dich für 

den Zeitraum der Busy Season zwischen September/Oktober – März/April für ein 3 – 6 monatiges 

Praktikum.   

 

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 absolvierst aktuell ein Studium der Wirtschaftswissenschaften, des 
Wirtschaftsingieurwesens, der Wirtschaftsinformatik, der Rechtswissenschaften mit 
mindestens drei abgeschlossenen Fachsemester 

o Idealerweise hast du dabei ein Vertiefungsfach in den Bereichen 
Revision/Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung, Bankwesen/Kreditwirtschaft, 
Finanzierung und/oder Controlling gewählt 

o Proaktivität, Leistungsbereitschaft und hervorragende Kommunikationsfähigkeiten 
zählen zu deinen Stärken 

o Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse  
 
 

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 

• Danach wirst zu einem persönlichen oder virtuellen Interview mit unseren Business Recruiter 

eingeladen  

• Abschließend teilen wir Dir unsere finale Entscheidung mit. 

• Wenn dich das Gelesene begeistert hat, klicke einfach auf die Schaltfläche "Apply for job" 

oder wende dich an Sophie Weber (Sophie.Weber@lu.ey.com). 

 

 

 

 
 


