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Medien: Die wichtigsten Fragen der Branche und die beruflichen Konsequenzen für Absolventen
Karriere 2017: Attraktive Arbeitgeber und ihre Angebote für Berufseinsteiger im nächsten Jahr
Wirtschaftsprüfung: Das Wachstum der Branche wird weitergehen
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Ernst & Young

Wer seine berufliche Zukunft in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sieht, wird früher oder später mit Fragen
konfrontiert wie diesen: Muss ich unbedingt BWL studieren? Was, wenn sich mein Studium etwas in die Länge
zieht? Soll ich bei einem der Big Four oder bei einem Mittelständler einsteigen? Welche Möglichkeiten bleiben
mir, wenn ich am Wirtschaftsprüfer-Examen scheitere? Muss ich als Wirtschaftsprüfer Angst haben, durch die
Digitalisierung überflüssig zu werden? high potential hat sich in der Branche umgehört.
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