
Nutzen Sie die Chance
auf ein Praktikum in unserem kooperativen Unternehmen. Unsere erfahrenen Wirtschaftsprüfer 

(w / m / d) und Unternehmensberater (w / m / d) bieten Ihnen einen praxisorientierten Einblick  

ins Berufsleben! Als Mitglied unseres Teams betreuen Sie unsere Mandanten in verschiedenen  

Fragen der Rechnungslegung, Corporate Governance, des Aufsichtsrechts und Risiko

managements.

Es erwartet Sie eine große Themenvielfalt
Sie arbeiten aktiv bei der Prüfung von Jahres und Konzernabschlüssen sowie bei Sonderprüfungen mit. 

Als Teil eines erfahrenen Teams führen Sie Beratungsprojekte zu verschiedenen Themen der prüfungs

nahen Bereiche durch. Hierzu können z. B. die Ausgestaltung des internen Kontrollsystems, die Um 

setzung von speziellen Anforderungen des nationalen und internationalen Aufsichtsrechts, die Beratung 

in Bezug auf Änderungen von nationalen und internationalen Rechnungslegungsstandards oder die 

Implementierung von Risikomanagementsystemen gehören. 

Teamgeist, hohe Flexibilität und Spaß
an eigenverantwortlicher Arbeit kombiniert mit analytischer und konzeptioneller Stärke qualifizieren Sie 

für die Mitarbeit in unserem offenen Unternehmen. Sie befinden sich in einem wirtschaftswissenschaft

lichen Hochschulstudium mit Schwerpunkten im Rechnungswesen, der Bilanzierung oder Prüfung?  

Sie verfügen über gute Englischkenntnisse und Kommunikationsstärke und haben Spaß an gelegent

lichen Reisen zu unseren Mandanten? 

Dann bieten wir Ihnen ein Praktikum (freiwillig oder verpflichtend) bei uns an.

 Zur Verstärkung unseres Prüfer und Beraterteams suchen wir

Praktikanten Finance & Compliance (w | m | d)

ifc-treuhand.com
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Unser Ziel ist der Erfolg unserer Kunden. 
Hierfür bieten wir ein breites Leistungs
spektrum in den Geschäftsfeldern Finance 
und Compliance. Wir sind unterneh  
merisch geprägt, mit allen dazu gehörigen 
Freiheiten und einem hohen Maß an 
Eigen verant wortlichkeit. Aufgrund unserer 
umfassenden Quali fi kation und Kunden
orientierung garan tieren wir individuelle 
und ganzheit liche Lösungen für komplexe 
Fragen und Probleme.

Klingt interessant? Ist es auch!
Steffen Urban erreichen Sie für weitere Fragen unter der Telefonnummer +49 162 204 3874.     

Bitte senden Sie ihre Bewerbungsunterlagen per EMail an steffen.urban@ifctreuhand.com.


