PKF FASSELT

Wir suchen!

GESTALTEN SIE IHRE BERUFLICHE ZUKUNFT GEMEINSAM MIT UNS
PKF Fasselt ist eine der führenden mittelständischen Prüfungs- und Beratungsgesellschaften in Deutschland und Teil
des internationalen PKF Netzwerkes. An unseren 16 Standorten beschäftigen wir rund 550 Mitarbeiter in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, betriebswirtschaftliche Beratung, Corporate Finance, IT-Beratung und Rechtsberatung. Unsere Mandanten sind nationale und internationale Unternehmen, Stiftungen, Verbände und Vereine, denen
wir alles bieten, was man von einer ganzheitlichen, qualitativ hochwertigen Betreuung erwarten darf.

Für den Standort München suchen wir motivierte und engagierte

Absolventen für die Wirtschaftsprüfung (m/w/d)
Diese Aufgaben warten auf Sie:

Mit diesem Angebot überzeugen wir:

» Sie arbeiten aktiv an Prüfungen von Jahres- und Kon-

» Profitieren Sie von unserer flachen Hierarchie und kurzen

zernabschlüssen nach HGB für unsere Mandanten in
Bayern, Thüringen und Sachsen mit und werden dabei
von erfahrenen Prüfern unterstützt

» Zu Ihren Aufgaben gehören auch die spezialgesetzli-

Kommunikationswegen

» Teamarbeit ist bei uns keine Floskel. Wir stehen im ständigen Dialog, teilen Best Practice-Erfahrungen und profitieren von gegenseitigem Wissensaustausch. Unsere

chen Prüfungen, insbesondere im energiewirtschaftli-

Unternehmenskultur ist geprägt von Kollegialität und

chen Bereich nach dem EEG und KWK-G

Teamwork

» Sie sind Teil eines Beratungsteams und widmen sich
betriebswirtschaftlich-technische Fragestellungen

» Sie

übernehmen schnell selbst Verantwortung und

haben die Möglichkeit, sich aktiv in die Entwicklung des
Standortes einzubringen

Mit diesem Profil überzeugen Sie uns:

» Sie haben Ihr betriebswirtschaftliches Studium abgeschlossen oder stehen kurz davor

» Idealerweise konnten Sie bereits erste Berufserfahrung
z. B. durch Praktika sammeln

» Sie sind ein engagierter Teamplayer, arbeiten eigenverantwortlich und selbständig und zeichnen sich durch
ausgeprägte Einsatzbereitschaft aus

» Mit den Ihnen eingeräumten Freiheitsgraden gehen Sie
eigenverantwortlich und mandantenorientiert um

» Wir bieten Ihnen herausragende Karrierechancen durch
individuelle Förderung im Rahmen von vielseitigen Weiterbildungsangeboten – dabei legen wir großen Wert auf
langfristige Zusammenarbeit und vergeben ausschließlich unbefristete Arbeitsverträge
Wir schaffen die Rahmenbedingungen für Ihre erfolgreiche berufliche Zukunft – wenn Sie mit Ihrer Expertise und
Persönlichkeit ein wichtiger Teil von PKF Fasselt werden
möchten und ebenso auf eine langfristige Zusammenarbeit setzen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung über unser
Bewerberportal.
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