
IT-STARTUP SUCHT DICH

Bist DU auf der Suche nach...
...einer spannenden Aufgabe 💻, mit guter Bezahlung 💰, 
flexiblen Arbeitszeiten & -orten 🌴, netten Kollegen 👨💻,

und langfristigem Entwicklungspotential? 🔝

• Du befindest dich bereits im zweiten oder dritten Semester eines 
Data-Science oder BWL-Studiums mit hervorragenden IT-Kenntnissen

• Du kannst dich für digitale Themen begeistern und hast Spaß daran, 
durch Automatisierung deine eigene Arbeit kontinuierlich zu erleichtern

• Du hast Interesse daran, einen detaillierten Einblick in Unternehmens-
daten zu erhalten und Zusammenhänge zu analysieren?

• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie die 
Bereitschaft selbstständig zu arbeiten mit?

Was solltest du mitbringen?

....dann starte mit UNS durch 🚀

Deine Aufgaben
• Transformation von Finanzbuchhaltungsdaten aus verschiedenen 

ERP-Systemen in ein Standardformat & Automatisierung dieses 
Prozesses mit intelligenten Tools (RPA)

• Vorbereitung von App-Instanzen für Wirtschaftsprüfer & größere 
Unternehmen

• Kontinuierliches Testen unserer App und Erarbeitung von 
Verbesserungsvorschlägen

Wir freuen uns auf DEINE Bewerbung!

info@audit.visionaudit.neo



WP-STARTUP SUCHT DICH

Bist DU auf der Suche nach...
...einer spannenden Aufgabe 💻, mit guter Bezahlung 💰, 
flexiblen Arbeitszeiten & -orten 🌴, netten Kollegen 👨💻,

und langfristigem Entwicklungspotential? 🔝

• Du befindest dich mindestens im dritten Semester deines 
BWL-Studiums und hast Interesse an der Wirtschaftsprüfung?

• Du hast Interesse daran, die bestehende Arbeitsweise in der 
Wirtschaftsprüfung grundlegend neu und digital zu denken?

• Du möchtest in enger Kooperation mit einem IT-Startup die spannende 
Schnittstelle zwischen Digitalisierung und Wirtschaftsprüfung gestalten?

• Du bringst ein hohes Maß an Eigeninitiative, Teamfähigkeit sowie die 
Bereitschaft selbstständig zu arbeiten mit?

Was solltest du mitbringen?

....dann starte mit UNS durch 🚀

Deine Aufgaben
• Unterstütze uns aktiv bei der Jahres- und Konzernabschlussprüfung –

Remote und vor Ort beim Mandanten

• Lerne Unternehmensdaten interpretieren zu können und unseren 
Mandanten Mehrwert aus deiner täglichen Arbeit zu bieten

• Unterstütze bei der Koordination zwischen WP und IT-Startup und 
entwickle eigenständig Analysen für die WP-Branche

Wir freuen uns auf DEINE Bewerbung!

info@audit.visionaudit.innovation


