
 
 

 

 

Praktikant Wirtschaftsprüfung (w/m/d) - 141179 
Heilbronn, Saarbrücken, Ravensburg, München, Frankfurt/Main, Mannheim, 
Nürnberg, Freiburg, Villingen-Schwenningen oder Stuttgart 

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 

Als Teil unseres Audit-Teams in Heilbronn, Saarbrücken, 
Ravensburg, München, Frankfurt/Main, Mannheim, Nürnberg, 
Freiburg, Villingen-Schwenningen oder Stuttgart 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 Mandan 
tin 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 Förder- 
programm 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://careers.ey.com/ey/job/Eschborn-Praktikant-Wirtschaftspr%C3%BCfung-%28wmd%29-HE-65760/699152301/?locale=en_US
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

