
 

Die dhpg ist eines der führenden, mittelständischen Prüfungs- und Beratungsunternehmen in 

Deutschland, das sich mit mehr als 600 Mitarbeitenden an elf Standorten auf die 

Kernbereiche Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Rechtsberatung, Insolvenzverwaltung 

sowie Sanierungsberatung und IT- Services spezialisiert hat. Zur Verstärkung unserer stetig 

wachsenden Teams suchen wir Wirtschaftsprüfer (m/w/d). 

 

Ihre Aufgaben bei uns 

Gemeinsam mit einem Team von Kolleg:innen betreuen Sie unsere Mandanten, bereiten die 

Jahresabschlussprüfungen vor und führen diese bei unseren Mandanten vor Ort sowie 

remote durch. Außerhalb der Prüfungssaison sind Sie in der betriebswirtschaftlichen und 

steuerlichen Beratung tätig.  

 

Ihr Profil 

/ Sie haben das Wirtschaftsprüferexamen erfolgreich abgelegt und Erfahrung in der 

  Durchführung von Prüfungen bei mittelständischen Mandanten sowie in der 

  Steuerberatung.  

/ Gute Kenntnisse der MS-Office-Anwendungen, optimalerweise auch der DATEV 

  Programme, zeichnen Sie aus.  

/ Neugier auf die Herausforderungen der Arbeitswelt 4.0 und entsprechend technisches 

  Interesse bringen Sie mit.  

/ Sie arbeiten gern selbstständig, sorgfältig und teamorientiert. Offene Kommunikation und 

  ein freundlicher Umgang mit Mandanten und Kolleg:innen sind für Sie selbstverständlich.  

/ Sie sind bereit, projektbezogen zeitweilig im näheren Umkreis zu Mandanten zu reisen. 

/ Fachliche Weiterbildung ist Ihnen wichtig. Sie haben Interesse daran, für nationale und 

  internationale Mandanten als Teil eines interdisziplinären Teams auf höchstem Niveau zu 

  arbeiten. 

 

 

 



Was wir Ihnen bieten 

/ An unseren Standorten arbeiten Sie in einem modernen Arbeitsumfeld, das den offenen 

und fachbereichsübergreifenden Austausch unterstützt. 

/ Flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten tragen dazu bei, Ihr Arbeits- 

und Privatleben in Balance zu halten. 

/ Wir fördern Sie in Ihrer fachlichen und persönlichen Entwicklung mit zahlreichen Fort- und 

Weiterbildungsangeboten, Fachliteratur und Unterstützung bei Berufsexamina. 

/ Bei uns finden Sie eine langfristige berufliche Perspektive. 

 

Sie fühlen sich angesprochen? 

Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung Ihr 

mögliches Eintrittsdatum sowie Ihre Gehaltsvorstellung an. Für Fragen steht Ihnen Karoline 

Janus per E-Mail unter karriere@dhpg.de gerne zur Verfügung. 

Bitte bewerben Sie sich online unter: karriere.dhpg.de 

 

mailto:karriere@dhpg.de
https://www.dhpg.de/de/karriere/jobs-und-ausbildung/

