BERUFSEINSTIEG GESUCHT.
SPITZENTEAM GEFUNDEN.
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 in München zum nächstmöglichen Termin

Wirtschaftsprüfungsassistenten

(w/m/d)

als Berufseinsteiger in der Wirtschaftsprüfung
Kennziffer 11201MUC

Ihr Aufgabenspektrum

Unser Versprechen

•

•

•
•

Sie wirken mit an gesetzlichen und freiwilligen Jahresabschlussprüfungen. Zunächst gemeinsam mit erfah-

antwortung, schnelles Kennenlernen des gesamten

renen Teamkollegen, später zunehmend mit eigener

Prüfungsspektrums und ganzheitliche Einblicke in die

Verantwortung.

Mandatsbearbeitung.

Auch in die Erstellung der Prüfberichte sind Sie von

Vertrag) in einem gewachsenen Unternehmen mit
vertrauensbasierter Kultur und flachen Hierarchien. Und

Facharbeit haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche

die Vergütung für Ihre Leistung stimmt natürlich auch.
professionelles Aus- und Fortbildungsprogramm, Unterstützung bei den Berufsexamina und vieles mehr.
Work-Life-Balance – außerhalb der Busy Season können
Überstunden abgebaut werden. Auch darüber hinaus

einigen Berufsjahren selbst ins Examen.

bieten wir sehr flexible Arbeitszeitmodelle (inkl. MobileOffice-Möglichkeiten).
•

Eine Umgebung, die stimmt – vom Team, über umfang-

Ein mit Erfolg absolviertes wirtschaftswissenschaftliches

reiche Sozialleistungen bis zu einer modernen Arbeits-

Studium mit entsprechender Fächerkombination.

platzausstattung.

Lassen Sie uns auch gerne dann über einen vorgezo-

größtmögliche Flexibilität.
Mittelfristiges Ziel „Berufsexamina“ – auf dem Weg
dorthin unterstützen wir Sie!
Erste praktische Erfahrungen in der Wirtschaftsprüfung
sind ein Plus.
•

•

(Wirtschafts-)prüfers – gut gerüstet gehen Sie dann nach

abschluss coronabedingt verschiebt. Wir bieten hier

•

Weiterentwicklung – durch unser Mentorenkonzept, ein

Auf diese Weise bekommen Sie einen umfassenden

genen Berufseinstieg sprechen, wenn sich Ihr Studiums-

•

•

Schritt und unter Anleitung Ihres Mentors Ihr Wissen.

Sie bringen mit
•

Perspektive – ein sicherer Arbeitsplatz (unbefristeter

Durch Mitwirkung in Sonderprüfungen und

Einblick in das vielseitige Aufgabenspektrum eines

•

•

Anfang an eingebunden.

Erfahrungen zu sammeln und erweitern dabei Schritt für
•

Anspruch – interessante Aufgaben, hohe Eigenver-

Fragen zu dieser Position beantwortet gerne unser
Personalleiter, Eckhard Johanning: 0251/92208-215
Ihre Unterlagen senden Sie uns unter Angabe des Eintrittstermins vorzugsweise per E-Mail unter der angegebenen Kennziffer an karriere@curacon.de
Mehr über uns:

www.curacon.de/karriere

Engagement, Eigeninitiative und Leistungsbereitschaft.
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