
Für einen unserer Standorte in Berlin, Bonn, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, 
Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Leipzig, München, Reutlingen, Siegen und 
Stuttgart suchen wir Dich!

Consultant Wirtschaftsprüfung / Audit 
und Steuerberatung / Tax (m/w/d) 

Du hast Dein Studium mit mathematischem, juristischem, IT oder wirtschaftswissen-
schaftlichem Schwerpunkt erfolg reich abge sch los sen oder bringst Du einen anderen Hin-
tergrund mit und hast großes Interesse an Themen wie Rech nungs we sen, Acco un ting, 
Taxa tion, Cor po rate Finance oder Con trol ling?

Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung? Mit unserem generalistischen Ansatz ist auch 
beides möglich. Mit Deinem Engagement trägst Du dazu bei, dass unsere Mandanten 
ihr Business am Laufen halten und weiterentwickeln. Dein Know-how baust Du dabei 
gezielt in der Praxis aus.

Gemeinsam mit dem Team aus der Wirtschaftsprüfung arbeitest Du mit an Jah res- und 
Kon zern ab schlüssen nach HGB und IFRS bei nam haf ten Man dan ten unter schied lichs-
ter Bran chen: Dabei lernst Du im virtuellen sowie im persönlichen Austausch Prozesse 
und Geschäftsmodelle intensiv kennen. In der Steuerberatung wirkst Du bei Steu er de-
kla ra tio nen, der steu er li chen Bera tung sowie bei Betriebs- und Son der prü fun gen mit. 
Daneben bringst Du Dich in abwechslungsreiche Pro jekte ein, wie beispielsweise in der 
Unter neh mens be wer tung, Due Dili gence oder internen Revi sion. Erweitere Dein Wissen, 
zum Beispiel bei Umstrukturierungen, umsatzsteuerlichen Fragestellungen oder in 
zukunftsweisenden Digitalisierungsprojekten.

WIRTSCHAFTSPRÜFER 

STEUERBERATER 

RECHTSANWÄLTE 

UNTERNEHMENSBERATER

karriere.ebnerstolz.de

WORAUF KANNST DU DICH FREUEN?

Vielfältige Möglich kei ten: Fi nan cial Ser vices, In ter na tio nal Tax oder Tran sac tion 
AdvisoryServices?WirfindengemeinsammitDirdaspassendeTeamzuDeinem
gewünsch ten Auf ga ben feld. Du ent schei dest, wor auf Du Dich lang fris tig kon zen trie ren 
möch test. 
Ein zig ar ti ges Wei ter bil dungs pro gramm: Un sere Eb ner Stolz Aka de mie bie tet eine 
zwei glei sige Aus bil dung. Wir un terstützen Dich bestmöglich in den an ge streb ten Be rufs-
ex amina so wohl in der Wirt schaftsprüfung (mit einem in di vi du el len Ge samt bud get bis 
zu 16.000 Euro) als auch in der Steu er be ra tung (mit bis zu 12.000 Euro). Darüber hin aus 
bie ten wir um fang rei che Wei ter bil dungs an ge bote zu ver schie de nen Spe zia li sie run gen 
(CFA, CISA).
Fle xi bles Ar bei ten: Un ser Wert konto ermöglicht Dir, Zei ten für spätere Frei stel lungs-
phasenanzusparen,beispielsweisefürdieBerufsexamina.DarüberhinausprofitierstDu
beiunsvonflexiblenArbeitszeitmodellen(GleitzeitundÜberstundenregelungen)und
derMöglichkeitdesmobilenArbeitens/Homeoffice.
Benefits:Ein Büroar beits platz in zen tra ler Lage lädt zu ge mein sa men Mit tags pau sen 
ein.WeiterhinkannstDuAngebotewieJobrad,JobticketsundCorporateBenefits(Mit
ar bei ter ra batte) wahr neh men.

Dein Kontakt
Laura Dobewall
laura.dobewall@ebnerstolz.de
Tel. +49 40 37097-550

Wir bieten eine echte generalistische Ausbil-
dung, mit der wir in der Steuerberatung und 
der Wirtschaftsprüfung eine breite Wissens-
grundlage schaffen. Dadurch geben wir 
Raum für die eigene Entscheidung über den 
späteren Karriereweg als Generalist oder als 
Spezialist in einem Fachgebiet.«

Moritz Berkenheide
Bereichsleiter Personal

JOB FACTS

Teamwork

Abwechslungsreiche Tätigkeit

Steile Lernkurve

Jetzt online bewerben

https://www.ebnerstolz.de/de/karriere/stellenangebote/consultant-wirtschaftspruefung-audit-und-steuerberatung-tax-m-w-d-vollzeit-teilzeit-berlin-bonn-bremen-duesseldorf-frankfurt-am-main-hamburg-hannover-karlsruhe-koeln-leipzig-muenchen-reutlingen-siegen-stuttgart-v253.html



