Assistant (w/m) Assurance - Data Analytics / München MNC000TP
EY ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung, Transaktionsberatung und Management-beratung
mit rund 250.000 Mitarbeitern weltweit. Diese sind durch
gemeinsame Werte und einen hohen Qualitätsanspruch verbunden.
Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend besser zu
machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die
Gesellschaft, in der wir leben. Dafür steht unser weltweiter
Anspruch „Building a better working world“.
Auf Ihre Ziele kommt es an
Sie sehen die Digitalisierung als wesentliche Chance für die
persönliche und wirtschaftliche Entwicklung, haben ein gutes
Gespür für Zahlen und suchen neue Herausforderungen in
nationalen und internationalen Projekten? Dann entscheiden Sie
sich für einen Einstieg bei EY! Dank unserer Vielfalt und
Internationalität stehen Ihnen bei uns alle Türen offen: Sie arbeiten
in der Innovationsabteilung von EY sowie vor Ort für einen globalen
Mandanten. Die klügsten Köpfe aus der Betriebswirtschaftslehre,
den Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften erstellen
zusammen mit Data Scientists und Anwendungsentwicklern neue
Technologien und quantitative Verfahren, um
betriebswirtschaftliche und prüferische Fragestellungen besser und
schneller lösen zu können. Im Rahmen der Prüfungs- und
Beratungsprojekte wenden Sie die Entwicklungen direkt an.
Damit Sie diese Herausforderungen meistern können, stehen wir
Ihnen mit individuellen Weiterbildungsmaßnahmen zur Seite und
unterstützen Sie bei Ihren Berufsexamina.
Aufgaben, die Sie voranbringen
Verantwortung von Anfang an ist bei uns selbstverständlich. Damit
Sie Ihre fachlichen und technischen Fähigkeiten optimal einbringen
können, stellen wir Ihnen modernste Technik und die neuesten
Analysetools zur Verfügung. Zudem bieten wir Ihnen die
Möglichkeit, in einem Team die Zukunft zu gestalten und selbst neue
Lösungsansätze für die Prüfung und Beratung unserer Mandanten
zu entwickeln. Konkret könnte das so aussehen: Ihre Aufgabe ist es,
Auffälligkeiten, Schwachstellen und Geschäftsrisiken in den
Jahresabschlüssen unserer Mandanten zu identifizieren. Mit unserer
weltweit eingesetzten "Global Audit Methodology" sowie unserer
Analytics-Plattform sind Sie und Ihr Team gut dafür gerüstet.
Zusätzlich arbeiten Sie an der ständigen Weiterentwicklung der
Analytics-Plattform und greifen im Rahmen der Abschlussprüfung
auf eigene Tools zurück, die bei EY global eingesetzt werden.

Mit jedem Projekt entwickeln Sie sich weiter, leisten Pionierarbeit
und zeichnen sich aus als geschätzter Ansprechpartner zur
Digitalisierung in der Abschlussprüfung.
Ihr Profil, um gemeinsam etwas zu bewegen

Sie absolvieren ein Studium der Wirtschaftsinformatik,
Wirtschaftswissenschaften, Statistik oder Mathematik.

Sie denken analytisch und haben ein sicheres Gespür für
große Zahlenmengen und deren Zusammenhänge.

Sie handeln verantwortungsbewusst und haben ein
sicheres Auftreten.

Kenntnisse zu SQL und SAP sind von Vorteil.

Sie sind sehr kundenorientiert und teamfähig.

Sie verfügen über sehr gute kommunikative Fähigkeiten in
Deutsch und Englisch.
Mehr Möglichkeiten für Ihre Entwicklung
Hochfliegende Pläne? Halten Sie an ihnen fest und verwirklichen Sie
Ihre Ziele mit uns! Gestalten Sie Ihre Karriere bei EY: in einer Kultur,
die Vielfalt und Weiterbildung fördert. In einem Umfeld, das
Enthusiasmus belohnt und die Balance zwischen Beruf und Freizeit
schafft.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Machen Sie jetzt den nächsten
Schritt: Bewerben Sie sich für diese Position online über unser
Jobportal!
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne Ihre Fragen unter
Telefon +49 6196 996 10005.

