
 

 

 

INTERNational@bakertilly-  
Berlin – Düsseldorf – Frankfurt – Leipzig - München 

 
 Du bist Student*in oder Absolvent*in der Wirtschaftswissenschaft oder 

Betriebswirtschaft mit einschlägigen Schwerpunkten und überdurch-
schnittlichen Noten? 

 Du möchtest gerne Berufserfahrung innerhalb der Wirtschaftsprüfung 
und Steuerberatung sammeln und hast 6 Monate Zeit? 

 Du möchten in einem „Gap Year“ nach dem Bachelor mehrere Praktika 
in verschiedenen Bereich absolvieren und auch ins Ausland gehen? 

 

INTERNational@bakertilly ermöglicht dir all dies! 

Ab Januar 2022 durchläufst du in sechs Monaten drei Einzelpraktika in den Be-
reichen Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung und lernst dabei auch einen eu-
ropäischen Standort unseres weltweiten Netzwerkes kennen. Es erwartet dich 
eine steile Lernkurve mit vielfältigen und spannenden Aufgaben: 

 Mitarbeit bei Jahresabschluss- und Konzernabschlussprüfungen nach 
HGB und IFRS im Bereich Industrial- oder Financial Services Audit so-
wie innerhalb der Prüfungsnahen Beratung 

 Unterstützung im Bereich Corporate Tax, Transfer Pricing oder Indirect 
Tax bei der Erstellung von Steuererklärungen, Gutachten und Stel-
lungsnahmen sowie bei der Prüfung von Steuerbescheiden  

 Einblick in die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Wirtschaftsprü-
fern, Steuerberatern, Rechtsanwälten und Unternehmensberatern 

 
Wir bieten 
Mit INTERNational@bakertilly stellst du dich ideal für den Berufseinstieg auf und 
holst das Maximum deiner studienfreien Zeit heraus! Du bist Teil eines schlag-
kräftigen Teams mit flachen Hierarchien und erfährst eine intensive Einarbeitung 
und engmaschige Betreuung durch einen erfahrenen Mentor vor Ort. Es erwarten 
dich anspruchsvolle Tätigkeiten im Rahmen von nationalen und internationalen 
Mandaten innerhalb der Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. Deine Lernziele 
legen wir zu Beginn gemäß deinen Präferenzen und Vorkenntnisse individuell 
fest und sichern dir eine enge Einbindung in die Mandatsarbeit und eine umfas-
senden Einblick in das Berufsbild des Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers zu. 
Für deine Zeit bei uns zahlen wir dir ein faires Gehalt und übernehmen die Kosten 
für deinen Auslandsaufenthalt. Lerne mit Baker Tilly die interdisziplinäre Man-
datsarbeit in einer mittelständischen Steuerberatungs- und Prüfungsgesellschaft 
kennen, die dir den Raum für unternehmerisches Arbeiten und eigene Ideen 
lässt. 
Now, for tomorrow! 

 

Baker Tilly 
Baker Tilly bietet mit 37.000 Mitarbeitern in 148 Län-
dern ein breites Spektrum individueller und  
innovativer Beratungsdienstleistungen in den  
Bereichen Audit & Advisory, Tax, Legal und  
Consulting an. In Deutschland gehört Baker Tilly mit 
1.160 Mitarbeitern an zehn Standorten zu den größten 
partnerschaftlich geführten Beratungsgesellschaften. 

 

Ready for tomorrow? 

Wir freuen uns über die Zusendung deiner vollständi-
gen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben und CV auf 
Englisch, Abiturzeugnis, Arbeitszeugnisse, transcript of 
records, ggf. Bachelorzeugnis) bis zum 10.10.2021 
über unser Stellenportal und stehen dir bei Rückfragen 
unter international@bakertilly.de gerne zur Verfügung.  

Bitte gib bei innerhalb des Anschreibens den für dich 
realisierbaren deutschen Standort (Berlin, Düsseldorf, 
Frankfurt, Leipzig oder München) sowie deine Präferen-
zen (1-3) für das Auslandspraktikum an. Mehr zu unse-
ren teilnehmenden deutschen und europäischen Stand-
orten findest du hier:  

https://www.bakertilly.de/karriere/praktikantenpro-
gramm-international 

 

Kontakt  
Tanja Walterscheidt/Anika Thomas 
Cecilienallee 6-7 
40474 Düsseldorf 
bakertilly.de/international@bakertilly 

 

Berlin • Dortmund • Düsseldorf • Frankfurt am 
Main • Hamburg • Leipzig • München • Nürnberg •  
Schwerin • Stuttgart 


