
Wir sind der genossenschaftliche Prüfungs- und Interessenverband der rd. 300 
Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Baden-Württemberg mit Sitz in Stutt-
gart. Wir vertreten die Interessen unserer Mitglieder gegenüber Politik und Ver-
waltung und bieten ein umfangreichreiches Dienstleistungsangebot im Rahmen 
der Wirtschaftsprüfung und der betriebswirtschaftlichen und steuerlichen Beratung 
sowie der Rechtsberatung an.  
 
Zur Unterstützung und Erweiterung unseres motivierten und sehr kollegialen 
Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt 

 

Prüfungsassistenten (m/w/d), 
 
die sich als Berufseinsteiger*innen gerne im Rahmen unserer Aus- und Weiterbildung zum genossen-
schaftlichen Prüfer (m/w/d) weiterentwickeln möchten. Dabei wechseln sich theoretische Ausbildung 
bei unserem Spitzenverband GdW in Berlin und praktische Ausbildung durch unsere langjährig erfah-
renen Prüfer*innen und Wirtschaftsprüfer*innen im Rahmen unserer zwei- bis dreijährigen Ausbildung 
ab. Die praktische Ausbildung erfolgt regional konzentriert, vor Ort bei unseren Mitgliedsunternehmen 
in Baden-Württemberg (wie z.B. in Stuttgart, Mannheim, Freiburg, Ulm, Konstanz). 
 
Ihre Aufgaben: 
 
 Schritt für Schritt erlernen Sie die berufsständische Prüfungstechnik und -methodik und die ei-

genständige Prüfung von Wohnungs- und Immobilienunternehmen 
 Sie unterstützen die Prüfer*innen bei der Durchführung der genossenschaftlichen Pflichtprüfung 

nach § 53 GenG  
 Sie nehmen an der Abwicklung der erweiterten Abschlussprüfung nach § 53 HGrG bei unseren 

Mitgliedsunternehmen zur Stärkung der Überwachungsfunktion des Aufsichtsrates (Prüfung von 
Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht sowie Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Ge-
schäftsführung) teil 

 
Ihr Profil: 
 

 Abgeschlossene Ausbildung z.B. als Bilanzbuchhalter*in, Prüfungsfachwirt*in oder ein wirt-
schaftswissenschaftlich oder technisch ausgerichtetes Studium mit Studienschwerpunkten 
in den Bereichen Steuern, Prüfungs- oder Rechnungswesen ggf. auch als Wirtschaftsinge-
nieur*in, Wirtschaftsinformatiker*in oder Diplomkaufmann/kauffrau 

 kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung ist Ihr Ziel 
 Interesse an einer abwechslungsreichen und spannenden Tätigkeit 
 Mobilität und Reisebereitschaft innerhalb Baden-Württembergs 
 Wohnort in Baden-Württemberg 
 gute Anwenderkenntnisse in MS-Office (insb. Excel) sowie Digitalisierungskompetenz 
 Ein hohes Maß an Teamfähigkeit, Leistungsbereitschaft, Belastbarkeit und Eigeninitiative, 

sowie sehr gute analytische und kommunikative Fähigkeiten runden Ihr Profil ab 
 

Sie erwartet:  
 
 Ein modernes Arbeitsumfeld mit einem breitem Tätigkeitsspektrum und anspruchsvollen Auf-

gaben 
 die Förderung der Berufsexamina als Steuerberater (m/w/d) und/oder Wirtschaftsprüfer 

(m/w/d) durch praktische Ausbildung und systematische, konstruktive Mitarbeitergespräche 
 ein angenehmes Betriebsklima mit einer offenen Gesprächskultur 
 ein attraktives Arbeitszeitmodell in einem kleinen, motivierten und sehr kollegialen Team 
 eine leistungsgerechte Vergütung, betriebliche Altersversorgung 
 gute Sozialleistungen, wie z.B. Fahrtkostenzulagen für ÖPNV, kostenfreie Parkmöglichkeiten 

direkt am Haus sowie  
 ein sicherer Arbeitsplatz  



 
Wertschätzung sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit warten auf Sie.  
 
Kontakt:  
 
Wenn diese Aufgabe Sie reizt, freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an 
bewerbung-wp@vbw-online.de. Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr Fritz (Tel. 0711 16345-150) 
gerne zur Verfügung. 
 
Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter: https://www.vbw-online.de/fileadmin/user_upload/do-
kumente/vbw/Aktuelles/806_Informationspflichten_Beschaeftigung.pdf 
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