Prüfungsassistent in der
Wirtschaftsprüfung (m/w/d) in Hamburg

Zentral in der Speicherstadt, zwischen „Elphi“ und „Michel“, liegt unsere Hamburger Niederlassung.
In unmittelbarer Nähe zum Hamburger Hafen sind wir mit sämtlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu
erreichen. In unseren Besprechungsräumen und auf unserer Dachterrasse haben wir einen
einzigartigen Ausblick auf die Frei- und Hansestadt sowie den Hamburger Hafen. Überzeug Dich
sich selbst durch einen virtuellen Rundgang unter
Erlebe unsere Niederlassung in Hamburg in 360 Grad
Nun aber „Butter bei die Fische“, denn wir haben nicht nur eine tolle Lage, sondern auch eine tolle
Mannschaft an Bord, die wir gerne mit Dir verstärken möchten.

WIRTSCHAFTSPRÜFUNG
Deine Aufgaben
Als international tätige Wirtschaftsprüfer betreuen wir bei Rödl & Partner mittelständische
Unternehmen und weltweit tätige Großkonzerne. Unser risikoorientierter Ansatz umfasst
dabei mehr als die reine Prüfung des Rechnungswesens. Uns interessiert die wirtschaftliche
Lage des Unternehmens ebenso wie mögliche Risiken der künftigen Entwicklung.
Mit unserer interdisziplinären Arbeitsweise bieten wir unseren Kunden den entscheidenden
Mehrwert.
Verfügst Du über ein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt
Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung oder Steuern? Hast Du vielleicht sogar schon erste
Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung oder Steuerberatung gesammelt – z. B. im Rahmen
von Praktika? Dann kannst Du Dich auf spannende Herausforderungen in unserer
Mannschaft freuen:
Du prüfst Jahres- und Konzernabschlüsse nach nationalen und internationalen
Rechnungslegungsvorschriften.

Du erstellst risikoorientierte Analysen und berätst unsere Mandanten hinsichtlich der
Optimierung ihrer Geschäftsprozesse.

Du löst betriebswirtschaftliche und steuerliche Fragestellungen und beziehst Stellung zu
Bilanzierungs- und Bewertungsfragen

Du nimmst regelmäßig an interdisziplinären Sonderprojekten teil.

Dein Einstieg
Die ersten Berufsjahre prägen Dich fürs Leben, fachlich ebenso wie menschlich. Bei uns in
Hamburg stehen Dir von Anfang an alle Türen offen: Zu Kolleginnen und Kollegen – aber auch in
unsere unterschiedlichen Unternehmensbereichen.
Nutzen Deinen Berufseinstieg, um fachübergreifend und international Erfahrungen zu sammeln
und sich zu vernetzen. Bei uns erwartet Dich ein engagiertes Team aus rund 80 Köpfen, das
konstruktiv zusammenarbeitet und sich regelmäßig austauscht – über Fachbereiche, Stockwerke
und Hierarchien hinweg. Erfolge erzielen wir gemeinsam. Und genauso gerne feiern wir sie auch
gemeinsam.

Das darfst Du von uns erwarten
Wir wissen genau: Zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Basis unseres Erfolgs.
Deshalb legen wir großen Wert darauf, ein wertschätzendes und respektvolles Umfeld zu
schaffen, in dem jeder seine individuellen Talente entfalten kann. Wir geben Dir viel Raum für
Deine fachliche und persönliche Entwicklung und fördern Sie, wo wir nur können. Deine
Leistungen honorieren wir außerdem mit umfangreichen Zusatzleistungen und Benefits. Dein
fachliches Weiterkommen unterstützen wir mit der Förderung von Weiterbildung und
Berufsexamina. Du willst Karriere und Familie besser vereinbaren oder für einige Monate ins
Ausland? Auch das ist möglich. Jede Karriere ist individuell. Welchen Weg Du auch für die
Zukunft einschlagen möchtest:
Wir sind an Deiner Seite.

Das erwarten wir von Dir
Hamburg gilt als weltoffenes Tor zur Welt. Vielleicht passen wir ja deshalb so gut in diese Stadt:
Auch wir sehen uns als weltoffene Heimat – für unternehmerische Persönlichkeiten mit
Mannschaftsgeist. Dabei heißt „weltoffen“ für uns nicht nur, über Ländergrenzen hinwegzudenken.
Sondern auch mal fachlich über den Tellerrand zu schauen: Wir suchen Persönlichkeiten, die
Spezialisten in ihrem Gebiet sind, gleichzeitig aber als Generalisten auch die größeren
Zusammenhänge im Auge behalten. Unsere Unternehmenskultur ist geprägt vom Unternehmergeist
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Du passt in unser Team, wenn Du Herausforderungen suchst und bereit bist, Verantwortung zu
übernehmen und entschieden zu handeln. Außerdem solltest Du ein echtes Interesse am Aufbau
langfristiger Beziehungen hast – zu Mandanten ebenso wie zu Kolleginnen und Kollegen.
Du erkennst dich darin wieder?

Dann sollten wir uns kennenlernen!

Tim Schöne
Partner
Wirtschaftsprüfer
Steuerberater.
IT Auditor IDW

„Bei Rödl & Partner in Hamburg
bieten wir unseren Mandanten nicht
nur die große Hafenrundfahrt,
sondern gleichzeitig auch noch die
Möglichkeit, mit derselben Besatzung
auf Weltreise zu gehen. Ich würde
mich freuen, wenn Du Teil dieser
Mannschaft sein möchtest.“

tim.schöne@roedl.com

Für weitere Informationen besuche uns auf karriere.roedl.de

