
Überzeugt? Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

Bitte sende uns deine detaillierten Bewerbungsunterlagen mit Angabe deiner 
Gehaltsvorstellung und des  frühestmöglichen Eintrittstermins gerne per  
E-Mail an bewerbung@ott-partner.de.

Frau Astrid Link beantwortet deine Fragen  
gerne auch persönlich unter Tel.: 0821 50301-31. 
Mehr Infos über uns gibt es auf www.ott-partner.de 
 
 

Ott & Partner Treuhand | Steuerberatungsgesellschaft 
Katharinengasse 32 - 34 | 86150 Augsburg

Wir sind ein starkes Team von aktuell ca. 70 Mitarbeitern und stolz darauf eine der führenden Steuerkanzleien in der 
Region Augsburg • Bayerisch Schwaben • Memmingen zu sein.

Bei Ott & Partner kannst du vom ersten Tag an mitgestalten – in und für deinen Job. Wir suchen Profis, die für 
ihre Ideen brennen, Innovation vorantreiben und Teamplayer sind. Bring dein Fachwissen bei uns ein. Wir bieten dir 
zahlreiche Möglichkeiten: neue Einblicke, Verantwortung und Perspektiven.

Sammle Praxiserfahrung in einem Team, dass Gemeinsam die Zukunft gestaltet.

Praktikant Wirtschaftsprüfung (m/w/d)

Deine Aufgaben:

• Du begleitest das Team rund um die Prüfung von Einzel- und Konzernabschlüsse

• Erlebe die Praxis live vor Ort beim Mandanten

• Du profitierst von einem Mentor, der dir zur Seite steht

Dein Profil:

• Du befindest dich zurzeit in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium und 
möchtest in die Berufswelt der Wirtschaftsprüfer eintauschen?

• Du interessierst dich besonders für die Schwerpunkte Rechnungswesen, Finanzen, 
Wirtschaftsprüfung oder Steuern

• Du liebst es große Datenmengen zu analysieren und im Team an Projekten zu 
arbeiten

• Analytisch und strukturiert arbeiten liegt dir

• Für das Praktikum hast du mindestens 6 – 8 Wochen Zeit

Deine Vorteile:

• Großes Weiterbildungsangebot, wir begleiten dich gerne auf deinem Weg zum 
Bachelor, Master, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfung

• Finanzielle Unterstützung und Freistellung für deine persönliche Weiterbildung, 
insbesondere auch in Hinblick auf Berufsexamina

• höhenverstellbare Schreibtische mit modernster Technik
• Kanzlei 4.0 (hoher Digitalsierungsgrad, DATEV mit Pro Check)
• Dream-Team (Ansprechpartner für Fachfragen, Patenschaft für neue Kollegen)
• Weiterlernen leicht gemacht (regelmäßige Fortbildungsmaßnahmen, interessante 

Mandate)
• Das & zählt… (viele zusätzliche Leistungen wie Sommercamp, Grillabende, 

Weihnachtsgeldausgleich, uvm.)
• Und das beste: Deine Kollegen (freundliche, lustige Kollegen mit Spaß an der Arbeit 

und im Team)

Auch nach Feierabend ist der Standort unserer Kanzlei sehr attraktiv: Augsburg ist nicht nur eine sehr familien-
freundliche Stadt mit günstigeren Mieten als z. B. München. Zahlreiche Lokalitäten in der Altstadt und ein vielfältiges 
Kulturangebot laden zu Besuchen ein. Auch das Umfeld – z. B. die Nähe zu München sowie zum Allgäu – garantiert 
einen hohen Freizeitwert.

Selbstverständlich unterstützen wir dich auch gerne bei der Wohnungssuche in Augsburg.

Du kennst Augsburg noch nicht?


