
 
 

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal: fscareers.ey.com. 
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter: +49 6196 996 10005. 
 
 
 
 
 

 

 

Consultant Wirtschaftsprüfung / Audit für Versicherungen - 
Financial Services (w/m/d) - 60501 
Stuttgart, München, Köln, Hannover, Hamburg oder Frankfurt/Main 

Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere 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 unserem Bereich Financial Services fokussierst du dich auf Finanzdienstleistungen 
und unterstützt Banken, Versicherungen und Asset Manager dabei, in einer sich stets verändernden und schnelllebigen Welt erfolgreich 
zu sein. Bei uns entfaltest du in internationalen und interdisziplinären Teams deine individuellen Fähigkeiten und bist Teil dieser 
spannenden Entwicklungen! 
The exceptional EY experience. It's yours to build.  

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

Als Teil unseres stark wachsenden Audit Teams in Stuttgart, 
München, Köln, Hannover, Hamburg oder Frankfurt/Main prüfst 
du die Rechnungslegung nach Handels- und Aufsichtsrecht von 
Versicherungsunternehmen sowie die Einhaltung internationaler 
Standards und aufsichtsrechtlicher Anforderungen. Ferner 
nimmst du an Beratungsprojekten teil. Dabei übernimmst du 
vielfältige Aufgaben:  

• Prüfung der Jahres- und Konzernabschlüsse von Ver- 
sicherungsunternehmen nach HGB und IFRS sowie der 
Solvabilitätsübersichten nach unserer innovativen und 
technologieunterstützten Prüfungsmethode 

• Durchführung von Geschäftsprozess- und Datenanalysen 
• Mitwirkung bei Beratungsprojekten, z. B. bei der Umstellung 

auf internationalen Rechnungslegungsnormen 
 

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

• Erste Erfahrungen (Berufsausbildung, Praktikum oder Werk- 
studierendentätigkeit) im Versicherungsumfeld und/oder in 
einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie sicherer Umgang 
mit MS Office 

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit 
Schwerpunkt Prüfungs- oder Rechnungswesen, Controlling oder 
Steuern, idealerweise mit versicherungs- oder bankspezifischer 
Ausrichtung 

• Analytische Fähigkeiten und präzise Arbeitsweise 
• Teamplayer:in mit Engagement und hohem Verantwortungs- 

bewusstsein 
• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld 

• Regelmäßiges, konstruktives Feedback zur Unterstützung deiner Karriereentwicklung 
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten 
• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird 
 

Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst. 

https://careers.ey.com/ey/job/Eschborn-Consultant-Wirtschaftspr%C3%BCfung-Audit-f%C3%BCr-Versicherungen-Financial-Services-%28wmd%29-HE-65760/699750301/
https://www.ey.com/de_de/careers/benefits-und-corporate-social-responsibility

