HEUTE PRAKTIKUM.
MORGEN PERSPEKTIVE.
konsequent echt

Mehr als

Wir suchen bundesweit an verschiedenen Standorten in der ersten Jahreshälfte

Praktikanten in der
Wirtschaftsprüfung (m/w/d)
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Kennziffer 11301
Freiwillige Praktika (bis zu drei Monaten) und
Pflichtpraktika (Länge/Dauer gemäß Studienordnung)

Das bringen Sie mit:
• Laufendes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit relevanten Schwerpunkten (mindestens drei abgeschlossene Semester)
• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit
• Große Lernbereitschaft
• Hohe Zuverlässigkeit

Das erwartet Sie:
• Aktive Mitwirkung bei der Prüfung von freiwilligen und gesetzlichen Jahres- und
Konzernabschlüssen.
• Bearbeitung von unterschiedlichen Prüffeldern – so kommen Sie unserer Branche
richtig nah und erhalten einen ganzheitlichen Eindruck.
• Intensive Einblicke in die Praxis eines mittelständischen Prüfungsunternehmens.
• Steile Lernkurven und Perspektiven – nachhaltiger Lerneffekt durch ein professionelles Arbeitsumfeld sowie Begleitung durch einen persönlichen Ansprechpartner. Das
Praktikum ist bei uns vielfach der ideale Einstieg in eine Werksstudententätigkeit –
oder sogar in den Job.
• Eine Umgebung, die stimmt – vom sympathischen Team über flexible Arbeitszeitmodelle bis zum frischen Obst.
Wir haben die Zahlen und die Menschen im Blick. Know-how ist bei uns ebenso
wichtig wie Empathie und der gute Kontakt zu Kollegen und Mandanten. Wir arbeiten auf Augenhöhe, mit Herz und Verstand. konsequent echt.

Bei Interesse an diesem Praktikumsplatz senden Sie
uns gerne Ihre Bewerbung – am liebsten per E-Mail an

karriere@curacon.de

Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen unsere
Personalreferentin, Andrea Wevelsiep:0251/9 2208-217

Mehr über uns: www.curacon.de/karriere

Bitte beachten
Sie bei der
Bewerbung
Freiwillige Praktika sind zwischen
acht Wochen und drei Monaten
möglich, Pflichtpraktika auch
länger (entsprechend der in Ihrer
Studienordnung vorgesehenen
Dauer).
Abschlussarbeiten betreuen wir
i. d. R. nach vorangegangenem
Praktikum und in Abhängigkeit
unserer Kapazitäten.
Ein Praktikum in der Wirtschaftsprüfung ist bundesweit an allen
Standorten möglich (bevorzugt in
der ersten Jahreshälfte). Geben
Sie bei der Bewerbung den
gewünschten Standort an.
Vermerken Sie auch den Zeitraum, in dem Sie das Praktikum
absolvieren möchten.
Wir freuen uns schon auf Ihre
Bewerbung!

