
 
 

  

 

Senior Assistant für die Wirtschaftsprüfung (w/m/d) 
Standorte: Linz | Stundenausmaß: Vollzeit | ab sofort  

Gemeinsam zukunftsweisende Lösungen für die Wirtschaftswelt von morgen entwickeln: Das ist das Ziel unserer rund 1.100 

Kolleg:innen an österreichweit vier Standorten (Wien, Linz, Salzburg und Klagenfurt). Als eines der marktführenden Unternehmen 

in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Strategy and Transactions sowie im Consulting begleiten wir unsere Kund:innen mit 

innovativen Dienstleistungen in die Zukunft. Weltweit vertrauen Stakeholder:innen auf Jahresabschlüsse, die von EY testiert 

werden. Verstärke unser Team in der Wirtschaftsprüfung, der Rechnungslegungsberatung und der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung, um unsere Kund:innen zu unterstützen, die steigenden Herausforderungen einer globalisierten 

Welt zu meistern. „It's yours to build.“ 

 

Das erwartet dich bei uns — Erfahrungen,  
von denen du ein Leben lang profitieren wirst 

• Mitwirkung bei der Planung und Durchführung von Jahres- und 
Konzernabschlussprüfungen nationaler und internationaler 
Kund:innen 

• Überprüfung von Geschäftsprozessen und Identifizierung von 
Risiken bei unseren Kund:innen 

• Erstellung von Prüfberichten, fachlichen Stellungnahmen und 
Gutachten 

• Mitarbeit bei projektbezogenen Sonderprüfungen  

• Betreuung und Beratung von Kund:innen in unterschiedlichen 
Branchen 

•  
Das bringst du mit — Fähigkeiten,  
mit denen du die Zukunft gestalten wirst 

• Abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften mit 
Spezialisierung auf Accounting, externe 
Unternehmensrechnung oder facheinschlägiger FH-
Studiengang 

• Idealerweise erste Berufserfahrung im Zuge von Praktika für 
die Position als Assistant und mindestens 2 - 3 Jahre 
einschlägige Berufserfahrung für die Position als Senior 
Assistant 

• Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse  

• Hohe Serviceorientierung, Engagement und Teamfähigkeit 

• Selbstständigkeit, Flexibilität und Verantwortungsbewusstsein 

 

Das bieten wir dir — ein inspirierendes 
Arbeitsumfeld 

• Umfangreiche Aus- und Weiterbildungen 

• Leistungsstarke und vernetzte Teams, in denen Kollegialität 
gelebt wird  

• Hervorragende Karrierechancen durch individuelle Förderung, 
anspruchsvolle Projektarbeit und ein starkes EY-Netzwerk 

• Flexible Arbeitszeitgestaltung und ein IT-Equipment, das die 
Möglichkeit auf ein problemloses Arbeiten im Homeoffice bietet 

• Zahlreiche Fringe Benefits, wie Sport- und 
Gesundheitsangebote, die auch virtuell in Anspruch genommen 
werden können 

 

Diese Position deckt sich mit deinem Profil und deinen 

Vorstellungen? Dann übermittle uns deinen Lebenslauf inkl. 

Zeugnisse noch heute über unser Online-Tool.  

 

Mehr über unseren Bewerbungsprozess erfährst du hier.  

 

EY ist ein Unternehmen, das die Chancengleichheit fördert. Wir schätzen die Vielfalt individueller Identitäten und legen großen Wert auf ein 
inklusives Arbeitsklima, in dem sich jede:r wohl fühlt.  
Für diese Position gilt ein Jahresbruttogehalt ab EUR 40.600,-. Die Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Qualifikation und Erfahrung, ist 
gegeben. 

Für Rückfragen steht dir Melanie Krase (01/21170-1666) gerne zur Verfügung.  
Weitere Informationen findest du auf unserer Karriere Website. 

https://www.ey.com/de_at/careers/how-we-hire
https://www.ey.com/de_at/careers

