(Junior) Consultant
(m/w) Wirtschaftsprüfung
Was die Wirtschaftswelt bewegt, bewegt auch die Teams bei KPMG Nürnberg:
Digitalisierung, Globalisierung, Start-Ups, EU Audit Reform und vieles mehr. Bei KPMG
arbeitest du an einer bedeutsamen Schnittstelle von Wirtschaft und Gesellschaft. Wir
erarbeiten gemeinsam Lösungen für die Themen der Zukunft und haben so einen
direkten Einfluss auf die Businesswelt von morgen.

Darum passen wir zu dir:

Darum passt du zu uns:
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•

•

•

•

•

Du magst Vielfalt? Vom Start-Up bis zum
DAX-Konzern, vom Familienunternehmen
bis zum IPO-Kandidaten. Bei uns erwartet
dich ein breites und interessantes
Mandantenspektrum.
Haken setzen und Akten wälzen? Das war
gestern. Wir prüfen digital und
datenbasiert mit modernsten
Prüfungstechniken.
Langeweile? Bei uns bestimmt nicht!Von
Anfang an bist du als wichtiges
Teammitglied für den Erfolg mit
verantwortlich.
Mal was Neues lernen? M&A-Aktivitäten,
IFRS-Conversions, Governance &
Assurance Fragen. Bei uns ist dir eine
steile Lernkurve garantiert.
Noch nicht genug? Dann besuche uns in
unserem neuen und modernen Office in
Nürnberg und überzeuge dich selbst.
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•
•
•
•

Du hast eine Affinität für Zahlen sowie
Interesse an wirtschaftlichen
Zusammenhängen und Fragestellungen.
In deinem Studium hast du idealerweise
deinen Schwerpunkt in den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Rechnungslegung,
Controlling etc. gelegt und dein Abschluss
steht unmittelbar bevor.
Erste Berufserfahrung im Rahmen einer
Ausbildung, Praktika oder
Werkstudententätigkeit schaden nicht.
Du willst in einem jungen, dynamischen
Team arbeiten, in dem Kollegen mehr
sind als bloße Kollegen.
Du findest es langweilig immer am selben
Schreibtisch zu sitzen und möchtest jeden
Tag etwas Spannendes erleben.
Du arbeitest gerne in einer persönlichen,
familiären Atmosphäre und legst einen
hohen Wert auf Entwicklungsmöglichkeiten in einer internationalen WPGesellschaft.

Also nimm deine Zukunft selbst in die Hand und mache den ersten Schritt in deiner Karriere bei uns.
Hast du noch Fragen? Dann wende dich direkt an die am Standort Nürnberg verantwortlichen
Audit Partner:
Matthias Koeplin - MatthiasKoeplin@kpmg.com
Rüdiger Herr - RHerr@kpmg.com
Joachim Schroff - JSchroff@kpmg.com
Holger Kelle - HKelle@kpmg.com
oder bewerbe dich direkt auf unserem Jobportal unter www.kpmg.de/jobs
mit dem Stellencode: 116804BR

