PKF FASSELT SCHLAGE

Wir suchen!

GESTALTEN SIE IHRE BERUFLICHE ZUKUNFT GEMEINSAM MIT UNS
PKF Fasselt Schlage (Wirtschaftsprüfer Steuerberater Rechtsanwälte) ist eines der führenden
mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in Deutschland. Sie finden uns an insgesamt
13 Standorten, darunter Berlin, Braunschweig, Duisburg, Frankfurt, Hamburg und Köln. Einen besonderen Fokus legen wir auf die Beratung von F
 amilienunternehmen. Durch die Einbindung in das weltweite
PKF-Netzwerk bieten wir unseren Mandanten umfassende internationale Beratung.

Für unsere Standorte suchen wir motivierte und engagierte

Assistenten für die Wirtschaftsprüfung (m/w/d)
Diese Aufgaben warten auf Sie:

Mit diesem Angebot überzeugen wir:

»»Aktive Mitarbeit bei der Prüfung von Jahres- und

»»Bei uns erwartet Sie ein sicherer und moderner

Konzernabschlüssen nach verschiedenen Rechnungslegungsvorschriften einschließlich Prüfungen
nach § 53 HGrG

»»Prüfung von internen Kontrollsystemen
»»Bearbeitung fachlicher Stellungnahmen zu Bilanzierungs- und Bewertungsfragen

»»Allgemeine betriebswirtschaftliche Beratung

Arbeitsplatz in kollegialer Atmosphäre.

»»Durch flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen wir
eine Balance zwischen Beruf und Privatleben.

»»Wir bieten Ihnen herausragende Karrierechancen
durch individuelle Förderung und anspruchsvolle
sowie vielseitige Projektarbeit.

»»Ihre berufliche Entwicklung fördern wir gezielt und
individuell im Rahmen von vielseitigen Weiterbil-

Mit diesem Profil überzeugen Sie uns:

»»Sie haben ein abgeschlossenes Wirtschaftsstudium
bzw. werden dieses in Kürze abschließen.

»»Idealerweise konnten Sie bereits erste einschlägige
Berufserfahrungen z.B. durch Praktika sammeln.

»»

Sie sind ein engagierter Teamplayer, arbeiten eigen-

verantwortlich und selbständig und zeichnen sich
durch ausgeprägte Einsatzbereitschaft sowie unternehmerisches Denken aus.

»»Sie sind sicher im Umgang mit gängigen IT-Anwendungen.

dungsangeboten.

»»Profitieren Sie von unserer flachen Hierarchie und
übernehmen Sie schnell selbst Verantwortung.
Können Sie sich vorstellen, diese Funktion in unserem Team aktiv wahrzunehmen? Dann würden wir Sie
gerne kennenlernen!
Bewerben Sie sich bitte direkt über unser
Bewerberportal und vermerken Sie im Anschreiben
den frühestmöglichen Eintrittstermin, Ihre G
 ehaltsvorstellungen sowie den von Ihnen bevorzugten Einstellstandort.
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