
    
 
 
Wir sind eine auf die Prüfung kommunaler Unternehmen sowie Unternehmen der Immobilien- und 
Wohnungswirtschaft spezialisierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart und bieten 
unseren Mandanten ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen. In Kooperation mit einem 
wohnungswirtschaftlichen Prüfungsverband umfasst unser Leistungsspektrum die Wirtschaftsprü-
fung, die Steuer- und Rechtsberatung, die Unternehmensberatung, die Beratung in Finanzierungs- 
und Versicherungsfragen sowie Dienstleistungen in der Informationstechnologie. Wir sind ein welt-
offenes Unternehmen, geprägt von flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen.  
 
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächst möglichen Zeitpunkt mehrere 
 
 
Prüfungsassistenten (m/w)  
Wirtschaftsprüfung  
 
 
Ihre Aufgaben: 
Sie werden Jahresabschlussprüfungen, Konzernabschlussprüfungen, Prüfungen nach HGrG und - 
in Kooperation mit einem Prüfungsverband - genossenschaftliche Pflichtprüfungen durchführen 
und bei der Beratung unseren Mandanten, die überwiegend in Baden-Württemberg ansässig sind, 
mitwirken. 
 
Ihr Profil: 
Sie haben ein wirtschaftswissenschaftliches Studium (Bachelor oder Master) erfolgreich abge-
schlossen oder stehen unmittelbar vor dem Abschluss und suchen einen Berufseinstieg in unserer 
Branche. Sie besitzen solide Kenntnisse im externen Rechnungswesen sowie die üblichen IT-
Kenntnisse. Sie denken analytisch, handeln verantwortlich, haben ein sicheres Auftreten und ver-
fügen über gute kommunikative Fähigkeiten. 
 
Was Sie von uns erwarten können: 
Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz sowie eine offene und kollegiale Arbeitsat-
mosphäre mit guten individuellen Entwicklungsmöglichkeiten, ein hohes Maß an Selbstständigkeit, 
regelmäßige Teilnahme an innerbetrieblichen und überbetrieblichen Weiterbildungsveranstaltun-
gen, Unterstützung beim Ablegen der Berufsexamina zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer so-
wie ein leistungsbezogenes Gehalt und attraktive Sozialleistungen.  
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: 
Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per Email an beck@habitat-wpg.de  
oder schriftlich an: 
 

Habitat Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH 
- Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - 
Herrn Wirtschaftsprüfer Jürgen Beck 
Herdweg 52/54 
70174 Stuttgart 

 
Für Rückfragen steht Ihnen Herr Beck telefonisch unter der Tel. 0711 16345-160 gerne zur Verfü-
gung. Weitere Informationen zu uns finden Sie auch unter www.habitat-wpg.de    
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