
konsequent echt

HEUTE PRAKTIKUM.

MORGEN PERSPEKTIVE.

Das bringen Sie mit:
• Sie sind im Bachelor- oder Masterstudium immatrikuliert (BWL, MINT-Fächer) und 

haben sich für relevante Schwerpunkte entschieden.
• Idealerweise haben Sie bereits erste praktische Erfahrungen gesammelt und interes-

sieren sich für IT-Systeme, Digitalisierung und neue Technologien.
• Mit den MS-Office-Produkten arbeiten Sie souverän, sind wissbegierig, hoch moti-

viert und arbeiten gerne in einem Team.

Das erwartet Sie:
• Sie unterstützen die Kollegen der Wirtschaftsprüfung im Bereich der IT- Revision. Im 

Rahmen der Jahresabschlussprüfung analysieren Sie die Prozesse der Mandanten in 
Bezug auf die IT-Struktur. 

• Sie erfassen die Unterlagen in unserem Dokumentenmanagementsystem und unter-
stützen uns bei der Datenpflege sowie bei Datenanalysen.

• Sie wirken aktiv mit an IT- und Prozessprüfungen, natürlich immer unter Begleitung 
eines persönlichen Ansprechpartners.

• Und das alles in einer Umgebung, die stimmt – vom sympathischen Team über 
flexible Arbeitszeitmodelle bis zum frischen Obst finden Sie eine echte „Wohlfühlat-
mosphäre“. 

Praktikanten oder 

Werkstudenten (m/w/d) 
in der IT-Revision - Kennziffer 11201

Freiwillige Praktika (bis zu drei Monaten) und
Pflichtpraktika (Länge/Dauer gemäß Studienordnung) / Werkstudent: 10-15 Std./Woche

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

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Ratingen einen

Mehr als 350 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
13 Standorte, eine der 20 größten 
Prüfungsgesellschaften Deutsch-lands und Top 3 in der Branche Gesundheits- und Sozialwesen. Was uns aber vor allem auszeichnet:                    WIR SIND             TEAM CURACON.            

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.

Vermerken Sie bitte den Zeitraum, 
in dem Sie das Praktikum absol-
vieren möchten.

Wir freuen uns schon auf Ihre 
Bewerbung!

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 arbei-

ten auf Augenhöhe, mit Herz und Verstand. konsequent echt. 


