
 
 

 

Trainee Wirtschaftsprüfung - AuditPLUS (w/m/d) 
München 

Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und offene Unternehmenskultur sowie neueste 
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um 
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere 
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In der Wirtschaftsprüfung stärken wir in vielfältigen Bereichen das Vertrauen der 
Öffentlichkeit in die globalen Kapitalmärkte und fördern so nachhaltiges Wachstum. Entfalte bei uns in interdisziplinären und 
multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen Karriereweg! 
The exceptional EY experience. It’s yours to build. 

 

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

In unserem Traineeprogramm AuditPLUS in München erhältst du 
wertvolle Einblicke in unsere Wirtschaftsprüfung. Nach einem 
einmonatigen Training erwarten dich zwei dreimonatige 
Orientierungsphasen im In- und Ausland sowie zweimal sechs 
Monate in unserer Assurance. Dabei übernimmst du vielfältige 
Aufgaben: 

• Prüfung von Konzernabschlüssen 

• Identifikation von Risiken und Prüfung von 
Geschäftsprozessen 

• Mitwirkung an der Jahresabschlussprüfung eines Mandanten 
oder einer Mandantin während eines dreimonatigen 
Auslandseinsatzes 

• Kennenlernen eines anderen Fachbereichs 

• Aufbau eines eigenen Netzwerks mit wertvollen beruflichen 
Kontakten 

Einstieg zum 1.9. oder 1.10. – Dauer: 19 Monate; unbefristete 
Anstellung 

 

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

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder 
eines vergleichbaren Studiengangs sowie idealerweise erste 
praktische Erfahrungen, z. B. durch ein Praktikum im Prüfungs- 
und Rechnungswesen oder Controlling 

• Teamplayer:in mit Engagement, hohem 
Verantwortungsbewusstsein und Reisebereitschaft 

• Hohe Zahlenaffinität und analytisches Denken 

• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen 

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen, unter anderem im Rahmen unseres EY-Badges-Programms oder diverser digitaler 
Lernplattformen 

• Regelmäßiges, konstruktives Feedback zur Unterstützung deiner Karriereentwicklung 

• Vielfalt und Chancengleichheit sowie eine offene Unternehmenskultur 


