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              Duales Studium an der HSBA (m/w/d) 
 
 

Wer wir sind 

Wir sind eine bundesweit tätige Wirt-
schaftsprüfungs- und Steuerberatungs-
gesellschaft in bester Lage in Hamburg, mit 
Blick auf die Elbe und den Hafen. Unser 
junges, dynamisches Team besteht aktuell 
aus rund 40 Mitarbeitern und 
Mitarbeiterinnen. Wir haben hohe 
Expertise in der Beratung und Gestaltung 
bei vielseitigen mittelständischen 
Unternehmenstransaktionen (M&A, 
Financial und Tax Due Diligence, 
Unternehmensbewertung) entwickelt und 
sind u.a. für verschiedene renommierte 
Private-Equity-Gesellschaften tätig. 
Daneben bieten wir die klassischen 
Tätigkeitsbereiche der Prüfung und 
Steuerberatung sowie Beratung in Fragen 
der internationalen Rechnungslegung 
(IFRS) an. 

Wen wir suchen 

Wir suchen für unseren Standort in       

Hamburg eine/n 

Dualen Studenten/in (m/w/d) 
zum Wintersemester 2022 

 
Als idealer Bewerber/in 
bringst du mit 

▪ Erfüllung der Leistungsanforderungen 
der HSBA  

▪ Gute Englischkenntnisse, gerne im 
Ausland erworben 

▪ Eine schnelle Auffassungsgabe  

▪ Den Willen, ständig dazuzulernen  

▪ Eine strukturierte und präzise Arbeits-
weise  

▪ Zuverlässigkeit und Durchhaltevermö-

gen, Teamfähigkeit & Humor 

Was wir dir bieten 

▪ Abwechslungsreiche Aufgaben aus al-
len Bereichen der Transaktionsbera-
tung und Wirtschaftsprüfung  

▪ Ein vielfältiges Spektrum an Mandan-
ten aller Größen und Branchen  

▪ Hervorragende Entwicklungsmöglich-
keiten und eine steile Lernkurve 

▪ Ein dynamisches motiviertes Team, 
das Sie bei der Einarbeitung in die an-
spruchsvollen Aufgaben gerne unter-
stützt   

▪ Regelmäßige Teamevents, sobald 
diese wieder möglich sind   

Du möchtest parallel zum Studium erste Er-

fahrungen in der Transaktionsberatung 

und Wirtschaftsprüfung sammeln und dein 

Theoriewissen in der Praxis anwenden? 

Dann begleite uns im Tagesgeschäft und 

werden Teil einer Unternehmenskultur, 

die geprägt ist von Energie, Empathie, Ein-

satz und Humor. Durch unser vielfältiges 

Mandantenspektrum aller Größen und 

Branchen bearbeitet jeder Mitarbeiter/in 

abwechslungsreiche Aufgaben aus allen 

Bereichen der Transaktionsberatung und 

Jahresabschlussprüfung. Ab dem ersten 

Tag wirst du aktiv in Projekte eingebunden!

 

 

Wir freuen uns auf dich! 

Interessiert? Wir freuen uns auf deine 

Bewerbung, idealerweise in einer zusam-

mengefassten Anlage per E-Mail an: 

carsten.kniephoff@christes.de 

und 

marcus.hauschildt@christes.de 

 


