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um unser team zu verstärken

ihr profil

Voraussetzungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewerbung

 

Ort

Im Rahmen Ihrer Ausbildung werden Sie ein 
abwechslungsreiches Aufgabenspektrum  
z. B. bei der Prüfung von Wohnungsgenossen- 
schaften sowie bei der Prüfung von Jahres-
abschlüssen von Wohnungsgesellschaften 
und bei der prüfungsnahen und steuerlichen 
Beratung unserer Mandanten kennenlernen. 
Sie unterstützen unsere Teams aber auch 
bei Sonderprojekten und im Bereich der 
Unternehmensberatung. Ihr Talent im Um-
gang mit Menschen ist genauso gefragt wie 
analytische Fähigkeiten sowie ein Interesse 
an wirtschaftlichen und insbesondere 
wohnungswirtschaftlichen Themenstellungen. 
Der Beruf ist zukunftsorientiert und sicher, 
abwechslungsreich und fordernd.  
 
 
Bewerben Sie sich jetzt um einen Platz in 
unserem Bachelorprogramm – besser können 
Sie Ihre Karriere nicht starten! Senden Sie 
Ihre Unterlagen bis zum 15.09.2017 mit 
Angabe von zwei Wunschstandorten an: 
bewerbung@gdw.de oder informieren Sie 
sich weitergehend unter 
www.ebz-business-school.de und  
www.gdw-pruefungsverbaende.de.  

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich  
bitte an Frau WP / StB Ingeborg Esser  
(E-Mail: esser@gdw.de) oder an  
Frau WP / Claudia Buchta  
(E-Mail: buchta@gdw.de). 
 
 
EBZ Business School 
Springorumallee 20 · 44795 Bochum
 

accounting, finance & taxation

Die EBZ Business School - University of Applied Sciences ist eine 
Hochschule unter Trägerschaft der gemeinnützigen Stiftung EBZ. 
Mit ihren staatlich anerkannten Studiengängen bereitet die EBZ 
Business School leistungsbereite, talentierte Menschen auf Karrie- 
ren in der Wirtschaft vor und setzt dabei auf individuelle Betreu-
ung, Praxisnähe und eine exzellente Qualität der Lehre.

Bachelor- 

programm

 

die HocHscHule: exzellente Qualität von 
brancHenbezogener leHre und ForscHung
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können dann die spezifischen theoretischen Kenntnisse 
für eine Tätigkeit in Prüfung, prüfungsnaher und steuer- 
licher Beratung sowie Unternehmensberatung erlangt 
werden. 

Was sich ihnen bietet

Wir bieten Ihnen den Einstieg in einen dynamischen und 
soliden Beruf. Es erwarten Sie: 

· Hervorragende Karrierechancen durch eine erst- 
 klassige Qualifikation

· Praktische Erfahrungen vom ersten Tag an

· Berufsbegleitendes mit der praktischen Tätigkeit  
 abgestimmtes Studium Business Administration

· Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer nach- 
 haltigen Branche

· Kontakt zu vielen Unternehmen und Führungs-  
 persönlichkeiten

· Die Möglichkeit, in einem krisensicheren Beruf mit  
 guter Bezahlung Fuß zu fassen

· Umfangreiche Spezialisierungs- und Weiter- 
   bildungsmöglichkeiten

· Entwicklungschancen bis zum erfolg- 
 reichen Abschluss der Berufsexamina 

Wirtschaftsprüfer /Steuerberater  

 

www.ebz-business-school.de

EinE starkE ausbildung und Ein  
starkEs studium – die perfekte Kombination  
für den Karrierestart

           Die ebZ business school – 
                                               university of applied sciences

jetzt 
karrierestarten.

Die arbeitgeber: beratung  
auf höchstem niveau 
 
Die Arbeitgeber sind die im GdW Bundesverband  
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. 
organisierten regionalen Prüfungsverbände sowie die 
verbandsnahen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.  
 

Sie vertreten auf europäischer Ebene rund 3.000 kommu-
nale, genossenschaftliche, kirchliche, privatwirtschaftliche, 
landes- und bundeseigene Wohnungsunternehmen, welche 
fast 30 Prozent aller Mietwohnungen in Deutschland 
bewirtschaften. Diese Wohnungsunternehmen haben 
einen erheblichen Einfluss auf die Form und die Zukunft 
unserer Städte und damit auch auf die Lebensqualität im 
urbanen Raum.  
 

Aufgabe der Prüfungsverbände und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften ist es, diese Unternehmen zu prüfen. Neben 
der Prüfungstätigkeit gehört zum Leistungsspektrum auch 
die Unternehmens- und Steuerberatung sowie die Bear-
beitung individueller Fragestellungen mit dem Ziel einer 
erfolgreichen Unternehmenskontrolle und -führung. Neben 
Fachwissen ist hier vor allem Integrität, Unabhängig- 
keit und Objektivität gefordert.  
 

Die Prüfungsorganisationen haben ihren Schwerpunkt  
in der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, sind jedoch 
auch in anderen Branchen tätig. Ihre Standorte sind 
deutschlandweit verteilt: Berlin, Hamburg, Düsseldorf, 
Dresden, München, Stuttgart und Hannover.

Die regionalen Prüfungsverbände des GdW Bundes-
verband deutscher Wohnungs- und Immobilienunter- 
nehmen e. V. und die verbandsnahen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaften bieten zum Wintersemester 
2017 / 2018 ausgewählten Abiturienten (m / w) aus 
ganz Deutschland die Chance, in den Beruf einzu-
steigen und parallel an einer privaten Hochschule zu 
studieren. In den Praxisphasen arbeiten Sie in einem 
unserer Prüfungsverbände bzw. Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften und beim Mandanten vor Ort – in den 
Theoriephasen studieren Sie an der EBZ Business 
School in Bochum. 

Was sie erWartet

Im Rahmen Ihrer Ausbildung werden Sie ein abwechs-
lungsreiches Aufgabenspektrum z. B. bei der Prüfung 
von Wohnungsgenossenschaften sowie bei der Prüfung 
von Jahresabschlüssen von Wohnungsgesellschaften 
und bei der prüfungsnahen und steuerlichen Beratung 
unserer Mandanten kennen lernen. Sie unterstützen 
unsere Teams aber auch bei Sonderprojekten und im 
Bereich der Unternehmensberatung. Ihr Talent im Um-
gang mit Menschen ist genauso gefragt wie analytische 
Fähigkeiten sowie ein Interesse an wirtschaftlichen 
und insbesondere wohnungswirtschaftlichen Themen-
stellungen. Der Beruf ist zukunftsorientiert und sicher, 
abwechslungsreich und fordernd. 

Der Studiengang B.A. Business Administration an 
der EBZ Business School deckt hierzu in einem 
berufsbegleitenden Studium das grundlegende 
Wissen und die diesbezüglichen Kompetenzen 
ab. Aufbauend auf die wohnungs- und 
immobilienwirtschaftliche Expertise der  
Hochschule werden theoretisch fun-
diert die betriebswirtschaftlichen 
Kompetenzen vermittelt. Im Wahl-
pflichtbereich „Accounting, 
Finance and Taxation“  


