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Wir gehören zu den mittelgroßen, überregional
tätigen, unabhängigen Gesellschaften unserer
Branche. Wir begleiten unsere Mandanten in
zukunftsträchtigen Märkten im In- und Ausland
mit umfassenden Dienstleistungen in den
Bereichen Wirtschaftsprüfung, Wirtschafts- und
Steuerberatung. Eine Sozietät mit Rec h t sanwälten besteht neben unserer Gesellschaft.
Das von uns betreute Mandantenspekt r u m
reicht von gehobenen Mittelständlern über
öffentliche Unternehmen bis hin zu großen börsennotierten Gesellschaften und Konzernen.
Unsere gestaltungs- und beratungsintensive
Ausrichtung ist gekennzeichnet durch eine
interdisziplinäre, teamorientierte Arbeitsweise.
Wenn Sie Ihre berufliche Zukunft mit uns
gestalten wollen, freuen wir uns auf Ihre ausführliche Bewerbung. Bitte richten Sie diese an:
Märkische Revision GmbH WP/StB HansHenning Schäfer • Im Teelbruch 128 • 45219
Essen • Fon 02054-95270 • Fax -952758
E-Mail: h.h.schaefer@maerki s c he-essen.de
w w w. m a e r kische-essen.de
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Wir wollen in einem dynamischen Umfeld unsere wachstumsorientierte Position
konsequent ausbauen und suchen zum baldigen Eintritt für unsere Hauptniederlassung in Essen einen hoch motivierten

Wi r t s chaftsprüfer (m / w)
Ihre Tätigkeit Sie werden schwerpunktmäßig die Leitung und Durchführung von
Einzel- und Konzernabschlüssen nach nationalen und internationalen Vorschriften
sowie von Sonderprüfungen, Due Diligences, Unternehmensbewertungen,
Börsengängen, Unternehmenstransaktionen und betriebswirtschaftlichen Beratungen
übernehmen. Ferner organisieren Sie die Abläufe unserer Aufträge und sind maßgeblich in unser System der Qualitätskontrolle eingebunden.
Ihr Profil Sie sind eine Persönlichkeit mit erstklassiger Fachkompetenz, hoher
Flexibilität sowie überzeugender Verhandlungs- und Durchsetzungsfähigkeit. Sie sind
es gewohnt, kollegial und zielorientiert im Team zu arbeiten. Wir erwarten integrative
Fähigkeiten, ein ausgeprägtes Gefühl für den Umgang mit Menschen und für organisatorische Abläufe sowie akquisitorisches Geschick. Gute Kenntnisse der englischen
Sprache setzen wir voraus.
Ihre Pe r s p e k t i v e n Wir bieten Ihnen die konkrete Aussicht, in die Leitung der
Gesellschaft einzutreten und eine Partnerschaft zu erwerben.
Ihr Ko n takt Wenn Sie interessiert sind, freuen wir uns über Ihre ausführlichen
Bewerbungsunterlagen. Ihre Ansprechpartner in unserem Haus sind die Herren
WP/StB Karl-Heinz Berten und WP/StB Hans-Henning Schäfer.

