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Professionals Wirtschaftsprüfung (m/w/d) - regulierte Finanzwirtschaft  
Standort: Hannover / bundesweit 

Wir betreuen bundesweit Banken und weitere durch die BaFin regulierte Unternehmen, wie Kapital-

verwaltungsgesellschaften, Finanzdienstleistungs- und Zahlungsinstitute oder Versicherungsunter-

nehmen als Jahresabschlussprüfer oder Berater. Daneben haben wir umfassende Fachexpertise in der 

Betreuung von für Banken und Versicherungen tätigen Auslagerungsunternehmen, insbesondere IT-

Dienstleistern, im aufsichtsrechtlichen Kontext. 

 

Diese Aufgaben warten auf Sie: 

 Sie betreuen weitgehend selbständig Prüfungen von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB 

sowie spezialgesetzliche Prüfungsbestandteile beispielsweise nach KWG, KAGB, WpHG oder VAG.  

 Sie betreuen Mandanten in der Internen Revision als auch in der Prüfung von internen Kontroll-

systemen nach IDW PS 951 oder in abwechslungsreichen aufsichtlichen Unterstützungs- und Be-

ratungsprojekten. 

 Wesentliche fachliche Schwerpunkte Ihrer Arbeit können dabei neben der Rechnungslegung die 

regulatorischen Anforderungen beispielsweise aus den Bereichen Risikomanagement, 

Sustainable Finance, IT-Governance und Informationssicherheit, Geldwäscheprävention, Compli-

ance, aufsichtsrechtlichem Meldewesen sowie Datenschutz sein.  

 Sie bringen Ihr Wissen und Ihre Erfahrung aktiv in die umfassende Betreuung unserer Mandanten 

in betriebswirtschaftlichen und regulierungsbezogenen Fragestellungen ein und teilen dieses mit 

jungen Berufseinsteigern. 

 

 

             

 

 

Mit diesem Profil überzeugen Sie uns: 

 Sie verfügen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium und haben idealerweise bereits zwei 

bis drei Jahre Berufserfahrung in der Branche gesammelt oder möchten Ihre Branchenkenntnisse 

aktiv ausbauen. 

 Entscheidend ist lhr Interesse an der regulierten Finanzwirtschaft, sodass sowohl Bewerber 

(m/w/d) aus dem betriebswirtschaftlichen als auch dem juristischen Bereich ebenso wie aus der 

Informatik oder aus der regulierten Finanzwirtschaft in Frage kommen. 

 Sie haben Spaß daran, sich tief in die Themen einzuarbeiten und perspektivisch Verantwortung 

für ein Team zu übernehmen und Ihr Wissen weiterzutragen. 

 Sie streben das WP-Examen an. 

 Unternehmerisches Denken, hohe Selbstständigkeit, Belastbarkeit, Kommunikationsfähigkeit so-

wie Freude im Umgang mit Menschen und Teamgeist zeichnen Sie aus. 

 

Mit diesem Angebot überzeugen wir: 

 In einer flachen Hierarchie arbeiten Sie in einem jungen kollegialen Team und übernehmen 

schnell selbst Verantwortung.  

 Bei uns erwartet Sie ein moderner Arbeitsplatz und umfassende Möglichkeiten für ein hybrides 

mobiles Arbeiten in kollegialer Atmosphäre mit guter Erreichbarkeit in zentraler Lage. 

 Wir bieten Ihnen herausragende Karrierechancen durch individuelle Förderung und anspruchs-

volle sowie vielseitige Projektarbeit. Sie haben dabei Freiraum, um sich eine eigene Spezialisie-

rung in dem breiten und abwechslungsreichen Aufgabenspektrum zu entwickeln. 

 Wir fördern Ihre berufliche Entwicklung im Einklang mit Ihren privaten Zielen durch flexible Ar-

beitszeitmodelle, gezielte Aus- und Fortbildungsmöglichkeiten und natürlich durch intensive Un-

terstützung beim Ablegen des Wirtschaftsprüferexamens. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns sehr darauf, Sie kennenzulernen!  

Übersenden Sie uns gerne per E-Mail Ihre Vorstellungsunterlagen oder nehmen Sie unverbindlich Kon-

takt zu uns auf. Ihre persönliche Ansprechpartnerin, Frau Wirtschaftsprüferin Miriam Brosig, hilft Ihnen 

auch bei Fragen gerne weiter. 

0511 / 3539360    ichwillinsteam@treuwerk.de 
 

www.linkedin.com/in/miriambrosig 

www.xing.com/profile/Miriam_Brosig 
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