Career Start Audit Corporates
Werde ab Herbst 2019 Teil unseres erfolgreichen Audit Corporates Teams! Deine kontinuierliche Entwicklung ist uns ein grosses
Anliegen und wir unterstützen dich zeitlich
sowie finanziell bei der Ausbildung zum/r eidgenössisch diplomierten Wirtschaftsprüfer/in.
Deine Aufgaben

• Prüfen von Konzern- und Jahresabschlussrechnungen nach schweizerischen
und internationalen Rechnungslegungsstandards (OR, IFRS, US GAAP, Swiss
GAAP FER) direkt bei unseren Kunden
vor Ort
• Prüfen und analysieren von wesentlichen
Geschäftsabläufen wie beispielsweise den
Debitoren-Umsatzprozess und unterstützen bei komplexen Transaktionen wie Unternehmensfusionen oder der Berechnung
von latenten Steuern
• Durchführen von Schwerpunkt- bzw. Sonderprüfungen, zum Beispiel zum Thema
Geldwäscherei
• Unterstützen bei der Vorbereitung der Berichterstattung
• Du bildest dich zum/r dipl. Wirtschaftsprüfer/in weiter, entwickle deine persönlichen
Fähigkeiten im direkten Kundenkontakt
und erweitere dein berufliches Netzwerk

Standort: Basel
Starttermin: Ab Herbst 2019 oder nach Vereinbarung

Dein Profil

• Du hast dein Bachelor- oder Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften oder
Betriebswirtschaft bevorzugt mit der Vertiefung in Accounting & Finance, Auditing
oder Controlling abgeschlossen
• Du konntest bereits erste Berufserfahrung
im Treuhand, in der Buchhaltung, im Controlling oder im Audit sammeln
• Du sprichst fliessend Deutsch und sehr
gut Englisch, Französischkenntnisse sind
ein Plus
• Du hast eine verlässliche, engagierte und
teamorientierte Persönlichkeit mit vorausschauender und detailorientierter Arbeitsweise
• Du zeichnest dich durch deine rasche Auffassungsgabe und dein Durchsetzungsvermögen aus
• Du bist bereit, Schweiz weit unsere nationalen und internationalen Kunden direkt
vor Ort zu betreuen

Dein zukünftiges Team

Im Audit Corporates findest du dich in einem jungen und dynamischen Team wieder und kannst dich
persönlich wie auch fachlich weiterentwickeln. Die Zusammenarbeit mit unseren Kunden ermöglicht
dir den Einblick in verschiedenste nationale Unternehmen und Branchen. Wir bieten dir nach dem
Studium im Audit Corporates einen Einstieg mit vielseitigen Karrieremöglichkeiten, abwechslungsreichen Fragestellungen und herausfordernden Tätigkeiten mit Perspektiven.
Ansprechpartner

Cristina Guhl
Human Resources
+41 58 249 59 80

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung
über www.kpmg.ch/jobs.

