Praktikant Forensic & Integrity Services (w/m/d) - 171481
Hamburg, Hannover,
Frankfurt/Main

Köln,

Düsseldorf,

Stuttgart,

München,

Berlin

oder

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 der Wirtschaftsprüfung stärken wir in vielfältigen Bereichen das Vertrauen der
Öffentlichkeit in die globalen Kapitalmärkte und fördern so nachhaltiges Wachstum. Entfalte bei uns in interdisziplinären und
multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen Karriereweg! „It‘s yours to build.“

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

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

Als Teil unseres Forensic & Integrity Services -Teams in Hamburg,
Hannover, Köln, Düsseldorf, Stuttgart, München, Berlin oder
Frankfurt/Main bekämpfst du Wirtschaftskriminalität und schützt
die Unternehmenswerte und -reputation nationaler und
internationaler Mandant:innen. Dabei übernimmst du vielfältige
Aufgaben:

• Mindestens

• Unterstützung bei der Aufklärung wirtschaftskrimineller Handlungen durch die Begleitung von Interviews, die Auswertungen physischer und elektronischer Dokumente und die
Erstellung gerichtsverwertbarer Berichte

• Durchführung

von Fraud- und Compliance-Risikoanalysen
sowie Design, Implementierung und Prüfung von Complianceund Integritätsmanagementsystemen

zwei erfolgreich abgeschlossene Semester in
Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, (Wirtschafts-) Mathematik, (Wirtschafts-) Recht oder eines vergleichbaren Studiengangs

• Gute Analysefähigkeiten und schnelle Auffassungsgabe
• Sicherer Umgang mit gängigen IT-Anwendungen
• Flexibilität und Offenheit für neue, abwechslungsreiche Herausforderungen

• Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

• Mitwirken an nationalen und internationalen Compliance Audits

und bei der Entwicklung neuer Solutions zur Erweiterung
unseres Serviceportfolios

• Mitwirkung bei Implementierungsprojekten im Zuge der neuen

Datenschutzgrundverordnung und Unterstützung bei allgemei
nen datenschutzrechtlichen Fragestellungen, z. B. zu Betroffenenrechten, Dienstleistereinbindung und Meldepflichten

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld

• Schnelle fachliche und persönliche Weiterentwicklung
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzen
• Vielfalt und Chancengleichheit sowie eine offene Unternehmenskultur
Hier erfährst du mehr über unsere vielfältigen Benefits, von denen du als Mitarbeiter:in von EY profitierst.

Bewirb dich jetzt über unser Jobportal www.de.ey.com/karriere.
Unser Recruitment-Center beantwortet gerne deine Fragen unter +49 6196 996 10005
Du möchtest außerdem mehr über den Bewerbungsprozess bei EY erfahren? Dann besuche unsere Karriereseite.
Oder informiere dich über EY auf kununu und glassdoor.

