
konsequent echt

PLATZ FÜR TALENTE.

IN EINEM TEAM AUS PROFIS.

Das erwartet Sie
• Wir bieten einen flexiblen Nebenjob, der sich gut mit dem Studium verbinden lässt. Und dabei kommen Sie ganz nah an 

unser Kerngeschäft – an die Wirtschaftsprüfung unseres Unternehmens. Im Rahmen unserer Facharbeit lernen Sie außer-
dem unsere Branche kennen, die Gesundheits- und Sozialwirtschaft! 

•  Die Aufgaben sind „saisonabhängig“: 
• Mal brauchen wir Unterstützung bei der Vorbereitung von Jahresabschlussprüfungen, mal während der Prüfung 

selbst. Beides natürlich in Abhängigkeit Ihrer Vorkenntnisse.  
• Später im Jahr werden die Prüfberichte fertiggestellt – geschrieben, formatiert, qualitätsgesichert, versendet. 

Auch in diesem Prozess brauchen wir häufig Unterstützung. 
• Der Sommer ist meistens ruhiger. Wir nutzen ihn für die Aufbereitung fachlicher und berufsständischer 

Themen, die wir über verschiedene Formate und Medien an Kollegen und Mandanten weitergeben. Über- 
nahme von Recherchen, organisatorische Aufgaben, Vorbereitung von Präsentationen und Schulungsunter-
lagen – das Aufgabenspektrum ist groß und führt Sie direkt „behind the scenes“ unseres Unternehmens. 

• Dieser Studentenjob ist demnach nicht nur extrem abwechslungsreich, sondern bietet die Chance, ihn mit Ihrem ganz 
eigenen Profil und Ihren Kompetenzen auszugestalten und sich dadurch berufliche Perspektiven zu eröffnen.

• Der Arbeitsort ist zentral in Ratingen mit sehr guter Anbindung an den ÖPNV. Flexible Arbeitszeiten, feste Ansprechpart-
ner, viel Teamgeist und eine faire Werkstudenten-Vergütung gibt‘s obendrauf. 

Das bringen Sie mit
• Sie sind eingeschriebener Student (w/m/d) in der Fachrichtung BWL, WiWi u.ä. mit Interesse an Wirtschaftsprüfung, 

Rechnungslegung und/oder betriebswirtschaftlichen Themen in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft.
• Sehr gute Excel-Skills, Zahlen- und IT-Affinität.
• Offenheit und Neugier für neue Themen und wechselnde Aufgabenfelder und die dafür nötige strukturierte und eigenstän-

dige Arbeitsweise. Außerdem Genauigkeit und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. 
 

Werkstudenten (m/w/d) für die   

Wirtschaftsprüfung 

für mind. 12 Stunden/Woche

Bei Interesse an diesem Nebenjob senden Sie uns gerne Ihre vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen – am liebsten per E-Mail an 
karriere@curacon.de

Fragen zu dieser Position beantwortet Ihnen unsere 
Personalreferentin, Andrea Wevelsiep: 0251/922 08-217

Mehr über uns: www.curacon.de/karriere

Vorprüfung, Busy Season, Berichterstellung, Facharbeit und Seminarsaison – das Jahr und die Aufgaben in einer 
Wirtschaftsprüfung sind bunt und vielseitig. Zur Unterstützung in verschiedenen, abwechslungsreichen Tätigkeits-
feldern suchen wir ab Sommer 2020 in Ratingen einen motivierten


