
Ihr Aufgabenspektrum
• Sie wirken mit an gesetzlichen und freiwilligen Jahres- 

und Konzernabschlussprüfungen und werden schon 
früh mit eigenen Prüffeldern betraut – selbstverständlich 
gemeinsam im sympathischen Team 

• Sie sind eingebunden in prüfungsnahe Beratungsprojek-
te 

• Sie helfen mit bei der Prüfung von Verwendungsnach-
weisen oder Wirtschaftlichkeitsanalysen 

• Durch Ihre Mitarbeit in Sonderprüfungen und Facharbeit 
haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Erfahrungen zu 
sammeln 

• Auf diese Weise lernen Sie umfassend das Aufgaben- 
spektrum eines Wirtschaftsprüfers kennen und entwi-
ckeln Ihre Karriere weiter

Sie bringen mit
• Abgeschlossenes Studium mit zumindest einem  

kaufmännischen oder wirtschaftlichen Teilbereich
• Begeisterung für Rechnungslegung und Bilanzierung 
• Freude an Projektorganisation und dem frühen  

„Managen“ von eigenen Projekten 
• Freude am Umgang und der Kommunikation mit  

Mandaten 
• Eigeninitiative, Lern- und Leistungsbereitschaft
• Humor und Aufgeschlossenheit 

 

Unser Versprechen
• Anspruch – interessante Aufgaben, hohe Eigenver-

antwortung, schnelles Kennenlernen des gesamten 
Prüfungsspektrums und ganzheitliche Einblicke in die 
Mandatsbearbeitung.

• Perspektive – ein sicherer Arbeitsplatz (unbefristeter  
Vertrag) in einem gewachsenen Unternehmen mit 
vertrauensbasierter Kultur und flachen Hierarchien. Und 
die Vergütung für Ihre Leistung stimmt natürlich auch. 

• Weiterentwicklung – durch unser Mentorenkonzept, ein 
professionelles Aus- und Fortbildungsprogramm, Unter-
stützung bei den Berufsexamina und vieles mehr.

• Work-Life-Balance – außerhalb der Busy Season können 
Überstunden abgebaut werden. Auch darüber hinaus 
bieten wir sehr flexible Arbeitszeitmodelle (inkl. Mobile-
Office-Möglichkeiten).  

• Eine Umgebung, die stimmt – vom Team, über umfang-
reiche Sozialleistungen bis zu einer modernen Arbeits-
platzausstattung. 

Wirtschaftsprüfungsassistenten (w/m/d) 
als Berufseinsteiger in der Wirtschaftsprüfung 
Kennziffer 11201MUC

konsequent echt

BERUFSEINSTIEG GESUCHT.

SPITZENTEAM GEFUNDEN.

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 in München zum nächstmöglichen Termin

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

Ihre Unterlagen senden Sie uns unter Angabe des Eintritts- 
termins vorzugsweise per E-Mail unter der angegebenen Kenn- 
ziffer an karriere@curacon.de

Mehr über uns: www.curacon.de/karriere

CURACON GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft . Am Mittelhafen 14 . 48155 Münster

Berlin . Darmstadt . Freiburg . Hamburg . Hannover . Leipzig . München . Münster . Nürnberg . Ratingen . Rendsburg . Saarbrücken . Stuttgart                                       www.curacon.de           

 


