
 
 

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal: fscareers.ey.com. 
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter: +49 6196 996 10005. 
 
 
 
 
 

 

 

Consultant Accounting and Reporting - Tax Financial Services 
(w/m/d) – 641941  
Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Stuttgart oder München  
Bei EY setzen wir alles daran, dass die Welt besser funktioniert. Dafür hinterfragen wir täglich den Status quo und suchen schon heute die 
Antworten von morgen. Stillstand? Keine Option. Wandel? Sehen wir als Chance und Treiber für Innovation. 
Wenn du auch so tickst, dann bist du bei uns genau richtig. Wir suchen Macher:innen, die Unternehmen, Entrepreneuren, Privatpersonen und der 
öffentlichen Hand helfen, über sich hinaus zu wachsen. Das erfordert Zusammenarbeit auf Augenhöhe und das Verlassen ausgetretener Pfade. 
Diese beschreitest du als Teil von interdisziplinären Teams – innovativ und multikulturell aufgestellt in Deutschland, Europa und der ganzen Welt. 
Damit auch du persönlich und beruflich über dich hinauswächst, begleiten wir dich auf deinem Karriereweg mit auf dich zugeschnittenen 
Arbeitsmodellen sowie Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten on- und off-the-Job. Das Tempo und Ziel auf deinem Weg bestimmst du selbst.  

 
Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen, von 
denen du ein Leben lang profitierst  

Unser Bereich Financial Services fokussiert sich auf Finanzdienst-
leistungen und unterstützt Banken, Versicherungen und Asset 
Manager dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen 
Welt erfolgreich zu sein. Als Teil unseres Global Compliance & 
Reporting-Teams in Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt/Main, 
Stuttgart oder München bist du die kompetente Ansprechperson für 
unsere internationalen Mandant:innen im Fachgebiet Überleitungs-
rechnungen von US-GAAP/IFRS auf HGB sowie im Bereich 
Jahresabschlusserstellungen nach HGB. Dabei übernimmst du 
vielfältige Aufgaben:  

• Zentrale Ansprechperson für unsere Kund:innen auf nationaler und 
internationaler Ebene für das Outsourcing von Jahresabschluss-
erstellungen 

• Unterstützung eines Teams, das Jahres- und Konzernabschlüsse 
nach HGB von Unternehmen unterschiedlichster Rechtsformen 
und Größe unter Berücksichtigung der Überleitung von internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards auf HGB erstellt 

• Weiterentwicklung KI-basierter interner Automatisierungsmodule 
im Fachbereich 

• Beratung national und international tätiger Unternehmen 
hinsichtlich der Optimierung ihrer Finanzfunktion (Strukturen, 
Prozesse und Systeme) mit dem Schwerpunkt auf Accounting und 
Reporting 

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die 
Zukunft gestaltest 

• Erste Berufserfahrung mit Schwerpunkt Accounting und Reporting 
sowie ein ausgeprägtes prozessuales und systemisches Verständnis 
mit dem Blick für das Wesentliche 

• Vorkenntnisse im Umgang mit ERP-Systemen, insbesondere DATEV, 
SAP und MS Dynamics NAV 

• Idealerweise Berufs- und Projekterfahrung in der Steuerberatung, 
vorzugsweise im Bereich Financial Services 

• Routiniert im Umgang mit den relevanten MS-Office- und DATEV-
Programmen 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

Wir wissen: Erstklassiger Service für unsere Mandant:innen und Kund:innen beginnt bei zufriedenen und motivierten Mitarbeitenden. Deshalb 
reicht unser Angebot von flexiblen Arbeitsmodellen, Auslandeinsätzen und Weiterbildungen über Sport- und Freizeitangeboten bis hin zu 
Rabatten bekannter Marken und Anbieter sowie Altersvorsorge. Erfahre mehr über deine Benefits bei EY. 

https://jobsgermany.ey.com/absolventin/offer/consultant-accounting-and-reporting/631023?categoryId=7729
https://www.ey.com/de_de/careers/corporate-benefits

