
konsequent echt

FREIRAUM.
FÜR IHR KÖNNEN.

Sie sind ein Organisationstalent, haben eine kaufmännische oder steuerfachliche Ausbildung und 
wünschen sich das „i-Tüpfelchen“ zu Ihrem Job sowie neue Entwicklungsperspektiven? Wir bieten 
Ihnen herausforderne Assistenz-Aufgaben und gleichzeitig die Chance, fachlich mitzuwirken und sich 
dadurch ein neues Entwicklungsfeld zu erschließen. 

Bereichern Sie unser Team in München zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

(Team-)Assistent/in der 
Wirtschaftsprüfung (m/w/d) // Kennziffer 61201M

Das erwartet Sie
• Selbständige Büroorganisation (z.B. Mandaten- und 

Teamkorrespondenz, Terminkoordination, Koordination der 
Einsatzplanung, Leistungsabrechnungen, Reiseorganisation, 
Fristenüberwachung etc.).

• Unterstützung der Prüfungsteams – sowohl operativ als auch 
fachlich. Von administrativen Aufgaben bis zu klassischen 
Wirtschaftsprüfungstätigkeiten - unterstützend, vorbereitend 
oder sogar teilweise durchführend - selbstverständlich unter 
fachlicher Anleitung. Ein echtes Plus für Ihre Entwicklung!

• Erstellung, Aufbereitung sowie Korrektur von Präsentationen, 
Angebotsschreiben oder Berichten sowie Organisation und 
Mithilfe bei Mandanten- oder Mitarbeiterveranstaltungen.  

 Sie bringen mit
• Eine kaufmännische/steuerfachliche Ausbildung, alternativ 

auch ein abgeschlossenes (Bachelor-) Studium. (Erste) Be-
rufserfahrung im Assistenzumfeld, gerne in einem vergleich-
baren Unternehmen, ist ein Plus.

• Organisations- und Kommunikationstalent und viel Team-
geist – schnell wechselnde Anforderungen schrecken Sie 
dabei nicht ab, sondern spornen Sie an.

• Die richtige Einstellung: Sie denken gerne über den Teller-
rand hinaus, bringen Eigeninitiative, eine sehr strukturierte, 
selbständige und verlässliche Arbeitsweise mit und sind 
offen für Neues (z. B. neue IT-Tools, sich verändernde 
Aufgabenfelder). 

• Routinierter Umgang mit allen gängigen MS Office Produk-
ten (Word, Excel, Power-Point). 

• Unser Versprechen
• Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten an einem noch 

jungen Standort in einem gewachsenen Unternehmen mit 
vertrauensbasierter Kultur und flachen Hierarchien.

• Klare Strukturen (Einarbeitungspläne, Beurteilungs- und 
Personalentwicklungskonzepte usw.).

• Leistungsgerechte Vergütung, 13. Gehalt und Beteiligung 
am Unternehmenserfolg durch Prämienmodell.

• Eine Umgebung, die Spaß macht – aufgeschlossene und 
kompetente Kollegen, flexible Arbeitszeiten und weitere 
gute Ideen, von regelmäßigen Firmenfeiern bis zum „Job-
rad“ auf Wunsch. 
 
Doch versprechen kann man viel. Sie wollen wissen, ob 
wir es auch halten? Schauen Sie doch einfach, was andere 
hierzu sagen: www.kununu.com/de/curacon
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Fragen zu dieser Position beantwortet gerne unsere
Personalreferentin Andrea Wevelsiep: 0251/92208-217 

Ihre Bewerbung senden Sie uns vorzugsweise per 
E-Mail an karriere@curacon.de

Mehr über uns: 

www.curacon.de/karriere


