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Making an impact that matters. 
Unser Anspruch ist, jeden Tag das zu tun, was wirklich zählt. Mit unserem breiten Leistungsspektrum – von Audit & Assurance, Risk 
Advisory über Tax & Legal bis Financial Advisory und Consulting – unterstützen wir Kunden auf einzigartige Weise. Wir setzen neue 
Maßstäbe, liefern innovative Denkansätze und ermöglichen nachhaltiges Wachstum. Wir fördern unsere hochqualifizierten Mitarbeiter 
mit ihren verschiedensten Talenten, sodass sie mit uns mehr erreichen. 
 

Duales Studium – B.A. Wirtschaftsprüfung (m/w/d) ab dem 
01.10.2022 
 
Location: Düsseldorf, Frankfurt (Main), Hamburg, Hannover, Leipzig, München oder Stuttgart in Kooperation 
mit den Hochschulen DHBW Villingen-Schwenningen sowie HSBA Hamburg 
Job-ID: 33081 
 

Spannende Aufgaben erwarten dich 

• Die Durchführung von Jahres- und 
Konzernabschlussprüfungen von 
Industrieunternehmen mit nationaler 
sowie internationaler Ausrichtung gehört 
zu deinen Hauptaufgaben 

• Du prüfst Bilanzen sowie Gewinn- und 
Verlustrechnungen nach unserem 
Deloitte Prüfungsansatz mit Hilfe unserer 
hausinternen Prüfungssoftware 

• Auch prüfungsnahe Beratungen, unter 
anderem in Compliance-Themen, 
Sonderprüfungen und 
Unternehmensbewertungen, fallen in 
dein Aufgabengebiet 

• Du übernimmst selbstständig die 
Problemlösung und Kommunikation mit 
unseren Mandantschaften 

Darin bist du stark 

•  Du hast Spaß an Zahlen, liebst komplexe 
Zusammenhänge und stellst dich gerne 
neuen Herausforderungen 

• Du zeigst Engagement und Freude am 
Umgang mit Menschen 

• Bis zum Studienbeginn hast du die  
(Fach-)Hochschulreife erfolgreich 
absolviert und kannst in den 
Hauptfächern sehr gute Noten vorweisen 

• Der Umgang mit MS-Office-Programmen 
und modernen Kommunikationsmitteln 
ist dir vertraut 

• Idealerweise hast du ein erstes Praktikum 
im kaufmännischen Bereich absolviert 
oder erfolgreich eine kaufmännische 
Berufsausbildung abgeschlossen 

Das bieten wir dir 

• Übernahme der Studiengebühren 

• Übernahme nach dem dualen Studium in 
ein festes Arbeitsverhältnis bei guter 
Leistung 

• Exzellente Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten – zum 
Beispiel in Form eines dualen 
Masterstudiums nach Abschluss des 
Bachelors 

• Intensive und kontinuierliche Betreuung 
von Studienbeginn an 

• Begleitung durch eine:n Pat:in während 
der gesamten Ausbildung 

• Die Möglichkeit internationale Einblicke 
zu erhalten 

• Moderne technische Ausstattung – auch 
zur privaten Nutzung 

 
Du bist interessiert? 
Dann bewirb dich online unter www.deloitte.com/de/careers und richte deine Bewerbung an Stefanie Gawronski. Lade dort bitte dein 
Anschreiben, deinen Lebenslauf und deine Zeugnisse hoch. Bei Fragen stehen wir dir unter +49 211 8772 4400 gerne zur Seite. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. 

http://www.deloitte.com/de/careers

