Karriere in der Steuerberatung

TAXelerate – das
Exklusivprogramm
für High-Potentials

TAXelerate – ganz oben einsteigen
und von den Besten lernen
EY eröffnet Top-Talenten in der Steuerberatung erstklassige Karrierechancen:
mit TAXelerate, dem exklusiven KarriereSprungbrett für High Potentials bei einer
der weltweit größten Steuerberatungsgesellschaften.
TAXelerate heißt konkret: Sie arbeiten
Seite an Seite mit unseren erfolgreichsten
Partnern und meistern gemeinsam anspruchsvolle Herausforderungen im Inund Ausland. Durch die Beratung von

führenden Unternehmen, die schnelle
Übertragung von Verantwortung sowie
die Einbindung in strategische Entscheidungen werden Sie schnell große Fortschritte
machen.
Spannende Sonderaufgaben und die direkte
Förderung durch Ihren Mentor sorgen für
eine besonders steile Lernkurve. Lernen
Sie von den Besten und profitieren Sie von
handfesten Karrierevorteilen.

Ihre Pluspunkte
• beschleunigte Karriere
• Möglichkeit, sich schon in wenigen
Jahren bis zum Partner zu entwickeln
• frühe Übernahme von Verantwortung
• Betreuung von Top-Mandaten im
In- und Ausland
• individuelle Förderung durch unsere
erfolgreichsten Partner
• überdurchschnittliche Vergütung
• Aufbau eines wertvollen Netzwerks,
von dem Sie ein Leben lang profitieren

TAXelerate – von Beginn an
durchstarten
TAXelerate ist ein maßgeschneidertes
Programm für hochmotivierte Talente mit
Führungsambitionen. Für diesen exklusiven
Einstieg in die Steuerberatung können Sie
sich bewerben, wenn Sie zu den Besten
Ihres Jahrgangs gehören und folgende
Voraussetzungen erfüllen:
• a
 usgezeichneter Hochschulabschluss der
Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften
(Master, Promotion oder zweites Staatsexamen)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

kurze Studiendauer
qualifizierende Praktika bzw.
Referendariat mit Wirtschaftsbezug
Auslandserfahrung
sehr gute Englischkenntnisse
ausgeprägte analytische Fähigkeiten
überzeugendes Auftreten
sehr gute Kommunikationsfähigkeiten
Führungsambitionen – gepaart mit
ausgeprägter Teamfähigkeit
• hohe Leistungsbereitschaft

Der Einstieg in TAXelerate ist zu jedem
Zeitpunkt an unseren Standorten
Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg
oder Stuttgart möglich.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter
www.de.ey.com/taxelerate.

Es ist Ihre Zeit, machen Sie
das Beste daraus!
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Die globale EY-Organisation im Überblick
Die globale EY-Organisation ist einer der Marktführer in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Transaktionsberatung und Managementberatung. Mit unserer Erfahrung,
unserem Wissen und unseren Leistungen stärken wir weltweit das Vertrauen in die
Wirtschaft und die Finanzmärkte. Dafür sind wir bestens gerüstet: mit hervorragend
ausgebildeten Mitarbeitern, starken Teams, exzellenten Leistungen und einem sprichwörtlichen Kundenservice. Unser Ziel ist es, Dinge voranzubringen und entscheidend
besser zu machen – für unsere Mitarbeiter, unsere Mandanten und die Gesellschaft, in
der wir leben. Dafür steht unser weltweiter Anspruch „Building a better working world“.
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Die globale EY-Organisation besteht aus den Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young
Global Limited (EYG). Jedes EYG-Mitgliedsunternehmen ist rechtlich selbstständig und
unabhängig und haftet nicht für das Handeln und Unterlassen der jeweils anderen Mitgliedsunternehmen. Ernst & Young Global Limited ist eine Gesellschaft mit beschränkter
Haftung nach englischem Recht und erbringt keine Leistungen für Mandanten. Weitere
Informationen finden Sie unter www.ey.com.

Diese Publikation ist lediglich als allgemeine, unverbindliche Information gedacht und kann daher nicht
als Ersatz für eine detaillierte Recherche oder eine fachkundige Beratung oder Auskunft dienen. Obwohl
sie mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt wurde, besteht kein Anspruch auf sachliche Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität; insbesondere kann diese Publikation nicht den besonderen Umständen
des Einzelfalls Rechnung tragen. Eine Verwendung liegt damit in der eigenen Verantwortung des Lesers.
Jegliche Haftung seitens der Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und/oder anderer
Mitgliedsunternehmen der globalen EY-Organisation wird ausgeschlossen. Bei jedem spezifischen
Anliegen sollte ein geeigneter Berater zurate gezogen werden.

In Deutschland ist EY an 22 Standorten präsent. „EY“ und „wir“ beziehen sich in dieser
Publikation auf alle deutschen Mitgliedsunternehmen von Ernst & Young Global Limited.
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