
Heute lernen, um  
morgen erfolgreich  
zu sein 
Steige jetzt ein und gestalte mit uns gemeinsam  
die Wirtschaftswelt der Zukunft. #BuildersWanted



Du möchtest herausfinden, ob EY das richtige Unternehmen für Dich ist? Erfahre 
auf diesen Seiten, wie wir ticken, und lerne uns ein wenig besser kennen. 

Was Dich bei uns erwartet

Wir sind einer der

der Welt (gemäß der UniversumStudie).

Unsere  
Unternehmens
kultur

Pathfinder
EY hilft jungen Menschen ohne Schul oder 
Berufsabschluss im Rahmen der „Pathfinder-
Initiative“, einem dreijährigen Ausbildungs
programm. Die Pathfinder werden während  
der Ausbildung und bei den Prüfungsvor
bereitungen von EY unterstützt und schließen 
das Programm als Kaufleute für Büro-
management ab. 

Umsatz im Jahr 2018
Jede 
Meinung 
zählt
Jeder darf und soll bei EY sagen, was  
er denkt. Respekt und Wertschätzung 
sind Grundpfeiler einer Teamkultur,  
ohne die EY nicht so erfolgreich wäre. 
Natürlich sagt sich das leicht. Dass das 
stimmt, wirst Du als Neuankömmling 
schnell herausfinden. 

1.947.731 EUR

100.000

EY Deutschland hat im Jahr 2018

für gemeinnützige Zwecke gespendet.  
665 Mit arbeiter haben sich außerhalb ihres  
Jobs sozial in den EYCaresProjekten enga 
giert. Ihr Einsatz in Stunden: 

Kunden aus zahlreichen Branchen bedient EY  
mit einer Vielzahl von Dienstleistungen.

4.000
Umweltschutz
Im Alltag strebt EY danach, ökologisch nach
haltig zu handeln. Wo immer möglich, sucht  
das Unternehmen in seinen Prozessen nach 
klima und ressourcen schonenden Alter nativen. 
So werden in allen deutschen Büros nach und 
nach Einwegbecher durch nachhaltige, wie
derverwendbare Pfandbecher ersetzt.

beliebtesten 
Arbeitgeber

Entwicklungs
möglichkeiten
Nach der Ausbildung hast Du zahlreiche  
Entwicklungsperspektiven — sowohl in Deutsch
land als auch im Ausland. Darüber hinaus  
unterstützen wir Dich bei der Weiterbildung  
zum Steuerfachwirt oder Bilanzbuchhalter.

Wir leben Werte wie Offenheit, Vielfalt,  
Integrität und Respekt. Sie sind die Richt 
schnur für unser tägliches Handeln.  
Unsere Motivation ist das Wissen, auf dem  
richtigen Weg zu sein. Wir versuchen, die 
Besten für EY zu gewinnen, und honorieren  
es, wenn sie unsere Werte leben. 

Wen wir suchen
Weil wir anspruchsvolle Aufgaben für unsere 
Kunden übernehmen und international tätig 
sind, solltest Du ein analytisches Auge und gute 
Englischkenntnisse mitbringen. Vor allem wird 
bei EY aber die Teamarbeit groß geschrieben. 
Folgende Eigenschaften sind uns besonders 
wichtig:

• Flexibilität
•  Hohe Lern und Einsatzbereitschaft 
• Engagement
•  Verantwortungsbewusstsein
• Kreativität
•  Kunden und ergebnis orientiertes  

Arbeiten
• Teamgeist

Vor zehn Jahren unterschrieb  
EY die „Charta der Vielfalt“ und setzt sich seit 
dem aktiv für Anerkennung, Wertschätzung  
und Teilhabe ein. 

46  
Prozent
beträgt der Anteil der Frauen 
in den obers ten Führungs
ebenen von EY.

In 150  
Ländern 
der Welt ist EY vertreten — 
ein echter Global Player!

34,8 Mrd. USD

Was uns  
auszeichnet:

Mitarbeiter in Deutschland

> 10.000
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Zukunftssicher: 
Ausbildung und  
duales Studium

6

14

11

Persönlich: 
Was uns an unserem Job gefällt

Easy: 
So läuft die Bewerbung

EY auf 
dem 
Handy 
Du fragst, wir*  
antworten!

Kontaktiere 
uns im  
Face book  
Messenger:

Öffne die App „Facebook 
Messenger“, geh auf  
„Personen“ und klick oben 
links auf „Code scannen“ — 
wir freuen uns auf Dich!

Bitte vervollständigen: Wir bei EY haben ...

Wann brauchen Unternehmen eure Unter

 

stützung?

Wo ist EY überall vertreten?

Was macht euch besonders viel Spaß?

Und dabei immer im Team?

Wenn sie Durchblick bei Steuerfragen benötigen, aber auch wenn sie ein 
anderes Unternehmen kaufen möchten. Auch bei Prozessoptimierungen 

 fragen Unternehmen nach unserer Hilfe. So zum Beispiel, wenn die Her
stellung eines Produktes komplett automatisch ablaufen soll.

Das Arbeiten im digitalen Zeitalter — weltweit vernetzt, in vielen 
unterschiedlichen Branchen. Unsere Kunden kommen zum Beispiel 
aus der Automobilindustrie, der Medien und Unterhaltungsbranche, 
dem Finanzsektor oder dem Gesundheitswesen.

... vier besondere Talente: Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, 
Managementberatung, Transaktionsberatung.

An 20 Standorten in Deutschland und darüber hinaus mit mehr als 
700 Büros auf der ganzen Welt.

Genau!     Wir teilen unsere Ideen und Kenntnisse miteinander und 
erreichen so die besten Lösungen für unsere Kunden.

„Vor Kurzem gingen wir auch noch zur Schule, 
jetzt arbeiten wir für EY. Wir sind Auszubil
dende und duale Studenten bei EY und er
zählen Dir in dieser Broschüre mehr über EY 
als Unternehmen und was unsere Ausbildung 
oder unser Studium so spannend macht. Uns 
Studenten gefällt der Ausgleich zwischen Theo
rie und Praxis sehr gut, weil wir während des 
Studiums viel Berufserfahrung sammeln können. 
Als Auszubildende bei EY freuen wir uns über 
einen abwechslungsreichen Berufsalltag und 
vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten. Was wir 
alle bis jetzt schon gelernt haben? Dass der Job 
von Steuerberatern*, Wirtschaftsprüfern und 
Unternehmensberatern viel spannender ist, als 
wir dachten. Warum, erfährst Du auf den folgen
den Seiten. Viel Spaß beim Lesen!“

* „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser 
Publikation auf alle deutschen Mitglieds
unternehmen von Ernst & Young Global 
Limited (EYG), einer Gesellschaft mit 
beschränk ter Haftung nach englischem 
Recht. Jedes EYMitgliedsunternehmen 
ist rechtlich selbstständig und unabhängig  
und haftet nicht für das Handeln und  
Unterlassen der jeweils anderen Mitglieds
unternehmen. Alle EYMitgliedsunterneh
men weltweit werden gemeinsam auch  
als die globale  EYOrganisation bezeichnet.

Übersichtlich:  
Was Dich bei uns erwartet4

Vielfältig:  
Experten auf der ganzen Linie8

Easy:  
So läuft die Bewerbung11

Persönlich:  
Was uns an unserem Job gefällt6

Hilfreich:  
Tipps für Deine Bewerbung10

Spannend:  
„Out of School“13
Zukunftssicher:  
Ausbildung und duales Studium14

Daniel, Cilia, Alisa, Oliver, Jessica  
und Joshua (v. l.)

2 www.de.ey.com/schueler www.de.ey.com/schueler 32

*  Gemeint sind in dieser Broschüre immer alle Personen jeden  
Geschlechts, wenn wir von unseren Mitarbeitern und Kollegen  
sprechen oder Studenten/ Absolventen direkt ansprechen.



Jessica Weidenauer
Studentin Wirtschaftsinformatik,

HSBA Hamburg

Oliver Hein
Student Steuern und Prüfungswesen,  

DHBW VillingenSchwenningen
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Nach meinem Praktikum bei EY stand für 
mich fest, dass ich ein duales Studium  
an der DHBW aufnehmen möchte. Das 
Gute daran ist, dass ich schon während 
meines Studiums viel Berufserfahrung 
sammeln kann. 

Die Kollegen bei EY sind sehr um mich 
bemüht und geben mir regelmäßig ein 
hilfreiches Feed back. Ich habe mir diese 
Branche früher sehr trocken vorgestellt. 
Heute weiß ich, dass dies ein spannender 
und abwechslungs reicher Job ist.  
Das beste Beispiel dafür ist mein drei
monatiges Praxissemester im New Yorker 
Office. Das ist definitiv mein bisheriges 
Highlight.

Olivers Karriereformel: 
+ Praxisorientiertes Studium
+ Praxissemester
+ Gutes Netzwerk 

Ich habe mich für ein duales Studium bei 
EY an der DHBW Stuttgart entschieden, da 
ich hier in einem renommierten und global 
aufgestellten Unternehmen Erfahrungen 
sammeln kann.

Positiv überrascht hat mich die Möglichkeit,  
sich bei EY früh spezialisieren zu können und 
trotzdem eine Vielfalt an Aufgaben zu haben.  
In meinem Aufgabenbereich der Beratung 
unterstütze ich Kunden, die sich auf einem 
hochkomplexen Markt behaupten müssen. 
Was ich bei EY besonders schätze, ist die inten
sive Arbeit im Team und die FeedbackKultur 
des Unternehmens.

Daniels Karriereformel: 
+ Kombination aus Theorie und Praxis
+ Mobilitätsbereitschaft
+ Kommunikationsfähigkeit

Hier bekomme ich nach fast jeder Auf-
gabe direkt ein Feedback. Das hilft mir 
sehr, mich weiterzuentwickeln.

Es war nicht nur die Tatsache, dass EY welt   
weit vertreten ist — auch die gute Atmosphäre 
beim Vorstellungsgespräch hat mich über
zeugt, bei EY eine Ausbildung zu machen. 
Die Ausbildung ist vielfältig, das Team toll. 
Es wird viel Wert auf eine gute Kommuni
kation gelegt. Typisch an meinem Büroalltag 
ist die Abwechslung: Ich bearbeite zum 
Beispiel den Posteingang, korrigiere Briefe, 
koordiniere Termine und plane Veranstal
tungen. 

Alisas Karriereformel:
+  Arbeiten in einem internationalen  

Unternehmen
+ Abwechslungsreiche Tätigkeit
+ Teamwork und offene Kommunikation

Vor meinem Start dachte ich, dass man 
ein Excel-Held oder SAP-Experte sein 
muss, um gleich loslegen zu können. Die 
Realität hat mich dann überrascht: Auch 
ohne spezielle Vorkenntnisse hat das gut 
funktioniert. 

Die vielfältigen Tätigkeiten in unterschied
lichen Teams gefallen mir richtig gut. Span
nend finde ich, dass sich EY mit Zukunfts-
themen wie Robotic Process Automation, 
Künstliche Intelligenz und Blockchain 
beschäftigt. Bei EY steht mir ein Counselor 
zur Seite, an den ich mich bei Fragen jeder
zeit wenden kann. Mit ihm führe ich auch 
FeedbackGespräche, die mir helfen, mich 
weiter zu verbessern.

Jessicas Karriereformel: 
+ Vielfältige KarriereMöglichkeiten
+ Wertschätzung der Persönlichkeit
+ Bei EY lerne ich nie aus

Alisa Oberlin
Auszubildende zur Kauffrau für Büro   

management am Standort Freiburg

Daniel Ölschläger
Student Accounting & Controlling,  

DHBW Stuttgart

6 www.de.ey.com/schueler www.de.ey.com/schueler 76



Experten auf  
der ganzen  
Linie Advisory Services

Assurance Services

Tax & Law Services

Transaction Advisory  
Services

Core Business Services

•  Hier wirst Du Teil leistungsstarker Teams und entwickelst 
gemeinsam Ansätze für unsere Kunden, mit denen sie ihren 
Unternehmenswert erhalten oder nachhaltig steigern können.

•  Du unterstützt Kunden dabei, die richtige Entscheidung zu treffen. 
•  Du erarbeitest gemeinsam mit unseren Kunden Lösungen, um 

deren Risiken zu minimieren und die Unternehmensleistung zu 
steigern.

•  Hier vertiefst Du Deine analytischen Fähigkeiten und Dein 
Verständ nis für Zahlen.

•  Du prüfst Quartals, Jahres und Konzernabschlüsse. 
•  Du stärkst das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Kapitalmärkte.

•  Hier berätst Du Deine Kunden bei allen steuerlichen Fragen 
auf nationaler und internationaler Ebene. 

•  Du optimierst die Geschäfts und Rechtsstrukturen inter
nationaler Unternehmen. 

•  Du nutzt die Möglichkeit, bei EY ein SteuerberaterExamen 
abzulegen.

•  Hier erbringst Du Höchstleistungen, um Dich mit Mandanten 
und Kollegen auf der ganzen Welt zu vernetzen.

•  Du gestaltest und bewertest Unternehmenstransaktionen und 
Investitions möglichkeiten.

•  Du steuerst Immobilienprojekte und identifizierst strategische 
Handlungsspielräume.

•  Hier bist Du mittendrin, am Herzen der Organisation.
•  Du bist dafür verantwortlich, neue Talente für unsere  

Service Lines zu finden. 
•  Du verwaltest Liegenschaften und setzt Marketing 

kampagnen um.

Die verschiedenen Service Lines von EY bieten Dir  
eine Vielzahl von Möglichkeiten, als Auszubildender  
oder dualer Student bei uns ein und aufzusteigen. 

Weitere Informationen unter:  
www.de.ey.com/schueler

„Wenn Du Dich für EY interessierst, informiere Dich  
auf einer Jobmesse oder auf der Internetseite über die 
Service Lines. So erfährst Du, wie EY aufgebaut ist.  
Mich haben die Weiterbildung und das weltweite Netz
werk überzeugt. So kann ich auch im Ausland arbeiten.

Ich bin in der Advisory tätig, unserer Beratung. Das 
ist eine unserer Service Lines. Daneben gibt es noch 
die Transaction Advisory (Transaktionsberatung), 
Tax (Steuerberatung) und Assurance (Wirtschafts
prüfung). In unserer Financial Services Organization 
(FSO) arbeiten zudem Experten aus allen Bereichen 
zusammen und unsere Core Business Services kümmern 
sich um interne Aufgaben.“ 

Cilia Schreiber, Auszubildende zur Steuerfach
angestellten, People Advisory Services

“Möchtest Du Strategien für große Konzerne entwickeln oder  
das Vertrauen in die Kapitalmärkte stärken? Bei EY gibt es  
viele spannende Aufgaben — egal, für welche Service Line Du 
Dich entscheidest. 
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So läuft der BewerbungsprozessTipps für Deine Bewerbung

1. Das Anschreiben

•  Achte darauf, dass Deine 
Unterlagen gepflegt und 
seriös aussehen.

•  Nimm Dir Zeit für Deine 
Bewerbung. Denn für den 
ersten Eindruck gibt es 
keine zweite Chance.

•  Verschicke Deine Unter
lagen lieber online als  
per Post, wenn Du die 
Wahl hast.

4. Grundsätzliches
•  Lass Dich in einem 

eleganten, aber schlichten 
Outfit von einem Profi-
Fotografen ablichten.

•  Füge gut lesbare Zeugnis
kopien und Praktikums
nachweise an.

•  Hebe Deine Besonder
heiten mit Blick auf Deinen 
Traumberuf hervor.

3. Foto & Anlagen

•  Überprüfe Deine persönlichen 
Daten (Telefonnummer,  
EMailAdresse).

•  Zähle Praktika nicht nur auf, 
sondern beschreibe, was Du 
dort genau gemacht hast.

•  Mit Ehrenämtern kannst  
Du zusätzlich punkten!

2. Der Lebenslauf

4. Angebot/Vertrag

•  Du erhältst einen Ausbildungsvertrag.
• Jetzt musst Du nur noch unterschreiben!

3. Persönliches Kennenlernen

•  Du kommst zu uns ins Office und überzeugst auch hier unsere  Fach und Personalexperten bei einem persönlichen Gespräch. •  Hier kannst Du alle Fragen stellen, die Dir wichtig sind. 

2. Prüfung Deiner Bewerbung

•  Exzellent: Deine Bewerbung + Dein Lebenslauf + Deine Qualifikation!•  Wir möchten Dich kennenlernen! Was zählt, sind Dein Potenzial und Dein Talent. 
•  Wir rufen Dich an und vereinbaren ein Gespräch.

1. Bewerbung

•  Du wünschst Dir eine fundierte Ausbildung oder ein fundiertes  Studium? Unser Angebot interessiert Dich?
•  Deine OnlineBewerbung ist überzeugend? Dann warte nicht  länger, sie abzu schicken! 

“Bei EY hat sofort alles gepasst. Deshalb musste ich auch nicht lange überlegen 
und habe mich sofort entschieden, hier mein duales Studium zu absolvieren. Der 
Bewerbungsprozess verlief reibungslos, unkompliziert und schnell. Es hat mich 
natürlich gereizt, mein Studium bei einer global agierenden und breit aufgestellten 
Big-Four-Gesellschaft absolvieren zu können. Bei EY ist jeder Tag spannend und 
abwechslungs reich. Das gefällt mir ganz besonders. 
Daniel Ölschläger, dualer Student Accounting & Controlling

Daniel und Alisa beim 
Brainstorming

Grüße aus dem Büro: 
Alisa, Cilia und Daniel

Worauf legt EY bei einer Bewerbung besonderen Wert? 
Wichtig sind fehlerfreie, übersichtliche und vollständige Bewerbungsunterlagen, gute Noten 
in den relevanten Fächern sowie Motivation für die ausgeschriebene Position.

Was musst Du für eine Ausbildung oder ein duales Studium bei EY mitbringen? 
Spaß an Zahlen, präzises Arbeiten, Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen,  
Reise bereitschaft sowie sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch.

Was sind Pluspunkte in Deiner Bewerbung? 
Erste Einblicke in die Praxis, außerschulisches Engagement sowie ein Auslandsaufenthalt.

•  Gestalte das Schreiben 
übersichtlich und kon
zentriere Dich auf das 
Wichtigste.

•  Nenne Praktika und 
belege Deine Stärken.

•  Zeige Selbstbewusstsein, 
indem Du zu  
einer Einladung  
zum persönlichen  
Gespräch  
aufforderst.
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Was ist „Out of School“?
Noch keine Idee, was Du nach der Schule machen 
willst? Neugierig, wie der Arbeitsalltag in einem 
großen internationalen Unternehmen aussieht? 
Egal, ob Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung oder 
Wirtschaftsinformatik – wir von EY bieten Dir die 
Chance, uns einen Nachmittag lang kennenzu
lernen. Wenn Du Schüler bist und kurz vor Deinem  
Abschluss stehst, kannst Du Dich für „Out of 
School“ anmelden. Alles, was Du dafür brauchst, 
ist Dein Lebenslauf.

Was erlebst Du bei EY?
Du lernst, wie vielfältig die Arbeit bei EY ist, und 
erfährst, welche spannenden Geschichten sich 
hinter den vielen Zahlen im EYAlltag verbergen. 
Zudem erlebst Du Kollegen bei der Arbeit im 
Team und siehst, wie das funktioniert.

Wie sieht Dein Tagesablauf aus?
Du begleitest einen dual Studierenden oder Aus
zubildenden, der Dir als Buddy einen Nachmittag 
Einblicke in seinen Alltag bei EY gibt. Ihr startet 

mit einem gemeinsamen Rundgang durch ein 
Büro Deiner Wahl. Danach wird’s praktisch: Du 
schaust Deinem Buddy bei der täglichen Arbeit 
über die Schulter und erfährst hautnah, wie 
abwechslungsreich der Arbeitsalltag bei EY ist.

Was bringt Dir ein Tag bei EY?
Ein Tag bei EY ist immer eine gute Entscheidungs
hilfe bei der Frage, was Du nach der Schule machen  
willst. Gerade wenn Du noch nicht weißt, ob Du  
eine Ausbildung oder ein duales Studium beginnen  
möchtest, kann Dir Dein Buddy sicher viele Fragen  
beantworten.

Und so einfach geht’s: 

Wähle Deinen Bereich aus, suche einen 
Standort und bewirb Dich online.  
Gemeinsam stimmen wir dann einen Termin 
zum Kennenlernen ab. Alles Weitere erfährst 
Du unter: www.ey.com/out-of-school

Out of School,  
rein in die Wirtschaft!
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“
Mit „Out of School“ kannst Du als Schüler ganz einfach bei EY 
reinschnuppern und unsere Arbeit kennenlernen. 

Daniel, Jessica und  Alisa kombinieren bei EY  
Theorie mit Praxis. Jessica und Joshua gefällt  

die Vielfalt ihrer Tätigkeiten. Alisa schätzt bei EY vor  

allem die gute Atmosphäre.

Teamwork von Anfang an! Joshua  und Oliver vor der Präsentation.
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•  Schnelle fachliche Weiterentwicklung
• Persönliche Betreuung durch einen Mentor
• Interne Weiterbildung
• Konstruktive FeedbackKultur 
• Internationales Arbeitsumfeld
• Gute Chancen für eine feste Anstellung

Erfahre mehr zu unseren Benefits  
und Deinen Karrieremöglichkeiten:  
www.de.ey.com/schueler

Ausbildung  
und duales 
Studium

Duales StudiumBenefits

Dauer 
Drei Jahre

Was Du mitbringen solltest 
•  Je nach Hochschule die Fachhoch schul 

reife oder Allgemeine Hochschul reife mit 
guten Noten in Deutsch, Englisch und  
Mathematik. Weitere Informationen unter:  
www.de.ey.com/schueler

•  Idealerweise eine kaufmännische Ausbil
dung oder Praktika

•  Großes Interesse für wirtschaftliche  
Zusammenhänge und die praktische  
Anwendung des Gelernten 

•  Flexibilität, Teamfähigkeit und gute  
Englisch und ITKenntnisse

Inhalte/Tätigkeitsbereiche 
•  Akademische Grundlagen an der dualen 

Hochschule je nach Fach richtung
•   Praktische Ausbildung bei EY im Office  

und beim Mandanten vor Ort 

Entwicklungsmöglichkeiten 
•  Gute Übernahmemöglichkeiten nach  

Beendigung des Studiums bei einem erst
klassigen Arbeitgeber

•  Schnelle fachliche und persönliche  
Weiterentwicklung

•  Verschiedene Weiterbildungsangebote 
während der Praxisphasen, unter anderem 
in den Bereichen Soft Skills und Self
management

EY bietet Dir eine Vielzahl von Möglichkeiten,  
Deine Lauf bahn zu beginnen und bei einer der  
renommiertesten Prüfungs und Beratungs
gesellschaften der Welt einzusteigen.

Ausbildung zum Kaufmann für 
Büromanagement (w/m/d)

Dauer 
Drei Jahre mit Abschlussprüfung vor der 
Industrie und Handelskammer. Eine Verkür
zung auf zweieinhalb Jahre ist möglich.

Was Du mitbringen solltest 
Mittlere Reife, Fachhochschulreife oder Allge
meine Hochschulreife mit gutem Ergebnis

Inhalte/Tätigkeitsbereiche 
•  Theoretische Grundlagen in der  

Berufsschule
•  Praktische Ausbildung in den Bereichen  

Allge meine Verwaltung, Empfang, Material
verwaltung sowie Sekretariat 

Entwicklungsmöglichkeiten 
Unterstützung der fachlichen und persönli
chen Qualifikation durch systematische 
in terne und externe Weiterbildungs maßnahmen

Ausbildung zum Steuerfach-
angestellten (w/m/d)

Dauer
Drei Jahre mit Abschlussprüfung vor der 
Steuerberaterkammer. Es besteht die Mög
lichkeit, auf zweieinhalb Jahre zu verkürzen.

Was Du mitbringen solltest 
•  Mittlere Reife, (Fach)Hochschulreife  

und Praktika 
•  Interesse an wirtschaftlichen Zusammen

hängen

Inhalte/Tätigkeitsbereiche 
•  Theoretische Grundlagen in der Berufs

schule
•   Praktische Ausbildung in den Bereichen 

Jahresabschluss, Steuererklärung sowie 
Lohn und Gehaltsabrechnung im engen 
Kontakt mit Mandanten und Finanzämtern

Entwicklungsmöglichkeiten 
•  Einstieg als Junior Tax Consultant 
•  Fortbildung zum Steuerfachwirt oder  

Bilanzbuchhalter (w/m/d) 
•  SteuerberaterExamen (zehn Jahre  

Berufspraxis erforderlich, als Steuer
fachwirt (w/m/d) sieben Jahre)

•  Kombination von Ausbildung, Studium  
und Praxis 

•  Zwei Berufsabschlüsse gleichzeitig:  
Steuer fachangestellter (w/m/d) und 
Bachelor of Arts 

•  Deutliche Verkürzung der Ausbildungs  
und Studiendauer 

Triales Modell 
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Event-Kalender
Informiere Dich live über EY. Alle Termine 
unter: www.de.ey.com/Karriere-Events

Recruitment-Center
Stell Deine Fragen unserem Recruitment
Center direkt per Telefon:  
+49 (6196) 996 10005

Jobportal
Über diesen Link gelangst Du zu unserem 
Jobportal: www.jobportal.de.ey.com

Social Media
Noch mehr Karriere-Infos findest Du unter:

 facebook.com/EYDEKarriere

 instagram.com/EYGSACareers

  linkedin.com/company/ernstandyoung/ 
careers

 twitter.com/EYGSACareers

 xing.com/company/ernstandyoung

 youtube.com/user/ErnstAndYoungGSA

Karriereblog
Hier erfährst Du aus erster Hand,  
wie es ist bei EY zu arbeiten:  
https://karriereblog.ey.com/

 EY  |  Assurance | Tax | Transactions | Advisory

Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EYOrganisation ist einer der Marktführer in der 
Wirtschafts prüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung 
und Managementbe ratung. Mit unserer Erfahrung, unserem 
Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das 
Vertrauen in die Wirtschaft und die Finanz märkte. Dafür 
sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend ausgebildeten 
Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und  
einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, 
Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu machen — 
für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesell
schaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter  
Anspruch Building a better working world.

Die globale EYOrganisation besteht aus den Mitgliedsunter
nehmen von Ernst & Young Global Limited (EYG). Jedes 
EYGMitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und 
unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unter
lassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. 
Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung nach englischem Recht und erbringt 
keine Leistungen für Mandanten. Weitere Informationen  
finden Sie unter ey.com. 

In Deutschland ist EY an 20 Standorten präsent. „EY“ und 
„wir“ beziehen sich in dieser Publikation auf alle deutschen 
Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited. 

© 2019 Ernst & Young GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
All Rights Reserved.

GSA Agency
BMF 1809681

EY ist bestrebt, die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten. Diese Publikation 

wurde CO2neutral und auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt, das zu 60 % aus 

RecyclingFasern besteht.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht 

und kann daher nicht als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fach

kundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl sie mit größtmöglicher Sorgfalt 

erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit 

und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen 

 Umständen des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der  

eigenen Verantwortung des Lesers. Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young 

GmbH Wirtschaftsprüfungs gesellschaft und/oder anderer Mitgliedsunternehmen 

der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen Anlie

gen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

ey.com/de


