Gottschalk, Becker & Partner ist eine der führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften im Saarland mit
einer langjährigen Firmengeschichte. Als Unternehmen mit flachen Hierarchien erbringen wir überregional
qualitativ hochwertige Prüfungs- und Beratungsleistungen an anspruchsvolle Mandanten aus dem gehobenen
Mittelstand, aber auch international agierende Konzerne und börsennotierte Gesellschaften.
Im Rahmen des weiteren Ausbaus unseres Standortes in Saarbrücken suchen wir Sie als

Assistent/-in im Bereich Wirtschaftsprüfung
- Perspektive Steuerberater / Wirtschaftsprüfer Unser Angebot :
Sie sind Mitglied eines erfahrenen Prüfungsteams und werden schnell auch an komplexe Aufgabengebiete
herangeführt und lernen diese selbstständig zu meistern. Die Arbeit im Team sorgt dafür, dass Sie bei allen
Herausforderungen nie alleingelassen werden und wir Ihre Fähigkeiten gemeinsam weiter entwickeln.
Unser breites Tätigkeitsspektrum im Bereich Prüfung und prüfungsnahe Beratung hält Ihren Arbeitsalltag
spannend und abwechslungsreich:
•

Erstellung sowie Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach nationalen und internationalen
Rechnungslegungsvorschriften;

•

Anwendung eines modernen, risiko- und prozessorientierten Prüfungsansatzes;

•

Sonderprüfungen, Interne Revision sowie Mitarbeit in interdisziplinären Teams bei gutachtlichen und
beratenden Tätigkeiten wie Unternehmensbewertungen oder Unternehmenstransaktionen.

Innerhalb dieses Tätigkeitsspektrums werden Sie auch immer wieder mit ertrag- und verkehrssteuerlichen
Fragestellungen konfrontiert.
Selbstverständlich unterstützen wir Sie umfassend in Ihrer fachli chen und persönlichen
Weiterentwicklung, einerseits durch intensives team-internes Coaching und gezielte externe
Weiterbildungskurse; andererseits natürlich auch hinsichtlich der Heranführung an die Berufsexamina.

Ihr Angebot:
Sie haben ihr Studium der Wirtschaftswissenschaften mit überdurchschnittlichem Erfolg absolviert und sich
auf die Disziplinen Wirtschaftsprüfung, internationale Rechnungslegung und/oder Betriebswirtschaftliche Steuerlehre/Steuerrecht spezialisiert. Idealerweise besitzen Sie erste Berufserfahrungen in Form einer kaufmännischen
Ausbildung, einschlägiger Praktika oder der Tätigkeit als wissenschaftliche Hilfskraft an einem Lehrstuhl.
Daneben zeichnen Sie sich durch Teamfähigkeit, ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie ein sicheres
und freundliches Auftreten aus.
Gute Kenntnisse in den gängigen Office-Anwendungen sowie der englischen Sprache setzen wir voraus.

Ihr Kontakt zu uns
Gottschalk, Becker & Partner
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Europaallee 20

66113 Saarbrücken

Web: www.gottschalk-partner.de
Fon: +49 681 996890
Mail: karriere@gottschalk-partner.de

