
Studierende als: Junior-Audit-Assistant (m/w/d)
Teamwork, Weiterentwicklung und Flexibilität sind nur ein paar Schlagworte, die Halpern &
Prinz beschreiben und die Herzstücke der Kanzlei bilden.
Nun sind dein Engagement sowie dein Interesse für den Bereich Wirtschaftsprüfung gefragt. Wenn du
dich zudem selbst als verlässlich, strukturiert, engagiert, offen und flexibel beschreibst – dann haben
wir hier das passende Stellenangebot für dich! Unser Team freut sich bereits auf dich und deine
tatkräftige Unterstützung. Grundsätzlich richten sich unsere Stellenausschreibungen sowohl an
Frauen als auch Männer ohne Altersbeschränkung.

Deine Aufgaben
Wirke bei interessante Prüfungsmandaten
für Unternehmen unterschiedlichster
Branchen und Unternehmensgrößen mit
(Fokus UGB)
Du unterstützt das Prüfungsteam während
der intensiven Prüfungsphase bei der
Vorbereitung und Durchführung von
Jahresabschlussprüfungen
Die Vorbereitung von Prüfungsunterlagen
und Berichten, die Prüfung einfacher
Bilanzpositionen, die Korrektur von
Berichten sowie allgemeine Korrespondenz
gehören zu deinen täglichen Doings
Erstelle Datenanalysen, Auswertungen und
führe Recherchen durch

Dein Profil
Du hast einen Abschluss einer
berufsbildenden höheren Schule mit
Rechnungswesen oder Betriebswirtschaft
als Maturafach und absolvierst aktuell ein
wirtschaftliches Studium (FH, Universität)
mit einschlägiger Spezialisierung
Ausgezeichnete Deutsch- und gute
Englischkenntnisse sowie versiertes EDV-
Wissen setzen wir voraus
Proaktives Denken und eine rasche
Auffassungsgabe gehören zu deinen
Eigenschaften und du bringst Interesse an
der Materie mit
Ein präziser, verantwortungsbewusster
sowie serviceorientierter Arbeitsstil
zeichnet dich aus

Das erwartet dich
Du erhältst eine ausgezeichnete Entwicklungs- und Wachstumsperspektive, nicht zuletzt durch
Einblicke in unterschiedlichste Branchen und Unternehmen sowie ein breites Aufgabenspektrum
Du hast die Möglichkeit geblockt 1-3 Monate in der Prüfungssaison (Jänner-Mai) bei uns tätig zu sein,
bei Interesse gerne auch darüber hinaus
Abwechslungsreiche Projekte und die Übernahme von Verantwortung sind in dieser spannenden
Position inbegriffen
Ein Arbeitsplatz im Quartier Belvedere Central sowie flexible Arbeitszeiten im Rahmen eines gut
funktionierenden Gleitzeitmodells sowie diverse Benefits (Jobticket, Homeoffice, wöchentlich
frisches, regionales, biologisches Obst) werden dir geboten
Wir bieten eine Anstellung im Ausmaß von 10-40 Stunden/Woche, die Bezahlung ist abhängig vom
Studienfortschritt/Berufserfahrung und startet ab € 1.770,- (Vollzeitbasis) mit der Bereitschaft zur
Überzahlung

Bewerbung: www.halpern-prinz.at/karriere
Kontakt: bewerbung@halpern-prinz.at, Ansprechperson: Angelika Voinov, BA, HR-Managerin


