FREIRAUM.
FÜR IHR KÖNNEN.
konsequent echt

In Zeiten wie diesen wird allen einmal mehr klar, wie zentral das Gesundheits- und Sozialwesen für
unsere Gesellschaft ist. Darum sind wir bei Curacon stolz darauf, als Prüfungs- und Beratungsgesellschaft
genau auf diesen Sektor spezialisiert zu sein.
Wir suchen zum nächstmöglichen Termin in Berlin einen

Prüfungsleiter/Manager in der
Wirtschaftsprüfung (m/w/d)
Kennziffer 67201-B

Das erwartet Sie

Unser Versprechen

• Sie verantworten die Planung, Durchführung und Nachbe-

• Es erwartet Sie ein innovativ eingestelltes Team mit großer

reitung von Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfun-

Offenheit gegenüber neuen Ideen. Sie haben die Freiheit,

gen in der Wachstumsbranche Gesundheits- und Sozialwirt-

sich auch über die Jahresabschlussprüfung hinaus in über-

schaft.

greifenden Projekten einzubringen. Freuen Sie sich außer-

• Sie führen die Abschlussgespräche, betreuen und beraten
unsere Mandanten bei komplexen Bilanzierungsfragen und
begleiten Sonderprüfungen und Beratungsprojekte.
• Außerdem wirken Sie mit an der Erstellung der Prüfberichte
und verantworten die Arbeitsergebnisse Ihres Teams, für das
Sie fachliche Führungsverantwortung übernehmen.
• In unserem Laufbahnmodell stehen Ihnen Karrierepfade bis
zum Partner offen.

dem auf flache Hierarchien und regelmäßige Teamevents.
• Sie profitieren von einem Mentorenkonzept sowie
umfangreichen Aus- und Fortbildungsangeboten für Ihre
persönliche Entwicklung. Auch das WP-Examen fördern
wir finanziell und zeitlich.
• Unser modernes Arbeitsumfeld ermöglicht eine zunehmend digitale Prüfung, sodass ein großer Teil der Arbeit
im Büro oder zuhause erledigt werden kann. So werden
Reisezeiten reduziert.

Sie bringen mit

• Flexible Arbeitszeitmodelle, die auch längere Auszeiten

• Nach Abschluss Ihres wirtschaftswissenschaftlichen Studiums
haben Sie bereits einige Jahre in der Wirtschaftsprüfung

ermöglichen und Home-Office-Optionen stärken die
Work-Life-Balance zusätzlich.

gearbeitet und möchten sich nun vom Generalisten zum
Spezialisten (w/m/d) entwickeln.
• Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in der nationalen
Rechnungslegung, bringen erste Erfahrungen in der
Prüfungsplanung, ein sicheres Auftreten und eine hohe Leistungsbereitschaft mit.
• Sie können sich außerdem vorstellen, das WP-Examen abzulegen oder haben diesen bereits absolviert.

KURZ

BEWERB

UNG

Fragen zu dieser Position beantwortet gerne
unser Personalleiter Eckhard Johanning: Tel.
0251/92208-215

Ihre Bewerbung senden Sie uns vorzugsweise per E-Mail an
karriere@curacon.de
Im ersten Schritt reicht uns Ihr Lebenslauf als Kurzbewerbung!
Mehr über uns:
www.curacon.de/karriere
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