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Einleitung

Herzlichen Glückwunsch! Mit dem Kauf dieses Buches haben Sie eine 
gute Wahl getroffen. Wir geben Ihnen ein aus der Bewerbungs- und 
Prüfungspraxis entwickeltes Buch an die Hand, mit dem Sie viel-
fältige Bewerbungssituationen in der Wirtschaftsprüfung erfolgreich 
meistern können. Praxis und Theorie halten sich die Waage und 
beschränken sich auf das für die Bewerbungssituation notwendige 
Maß. Das Wissen einer Vielzahl von Praktikern der Prüfungsbranche 
steht Ihnen mit diesem Band zur Verfügung, Sie werden es Kapitel für 
Kapitel immer wieder feststellen.

Was erwartet Sie in diesem Buch…
Dieses Buch wird für Sie ein Leitfaden auf Ihrem Weg in die Wirt-
schaftsprüfung sein. Sie werden systematisch an die Aufgaben und 
Ziele der Wirtschaftsprüfung herangeführt. Eine wichtige Rolle spielt 
hier die Beschreibung der grundsätzlichen Karriereentwicklung. 
Informationen zur Branchenstruktur runden diesen ersten Teil ab. 

Haben Sie sich nach der Lektüre des ersten Teils dazu ent-
schlossen, den Weg in die Wirtschaftsprüfung zu beschreiten, werden 
Sie im zweiten Teil erfahren, wie Sie erfolgreich den Bewerbungs-
prozess meistern. Welche Voraussetzungen werden üblicherweise 
von Bewerbern erwartet und welche geschätzt? Wir zeigen Ihnen 
fachliche und nicht-fachliche Fragen, mit denen Sie rechnen müssen, 
und wie Sie sich erfolgreich auf diese vorbereiten. Der zweite Teil 
schließt mit der Lösung von Fachfragen, die Ihnen im Bewerbungs-
prozess begegnen werden.

Sie lernen in diesem Buch aber auch die praktische Seite der Prü-
fungstätigkeit kennen. Typische Tages-, Wochen- und Jahresabläufe 
von Prüfungsmitarbeitern werden Ihnen ebenso vorgestellt wie ein-
zelne Erfahrungsberichte von Mitarbeitern aus der Prüfungspraxis. 
Diese Berichte ermöglichen Ihnen einen einzigartigen Insider-Blick 
und werden dieses Buch für Sie zur Fundgrube machen.

Das Buch schließt mit Hinweisen auf weiterführende Literatur und 
eine Darstellung der wichtigsten Unternehmen der Prüfungsbranche.

QR-Code

Die wichtigsten  
Internetlinks haben wir  
in Form eines QR-Codes 
dargestellt. Diesen können 
Sie mit Ihrem Handy 
abscannen und so  
bequem die entsprechende 
Webseite mobil ansteuern 
(Ihr Handy benötigt eine 
QR-/2D-Scanner- 
Application und  
Internetzugang).
Folgender QR-Code führt 
Sie beispielsweise direkt zu 
squeaker.net/einladung.
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Nachdem Sie dieses Buch durchgearbeitet haben, werden Sie wissen,
 • was die Wirtschaftsprüfung macht
 •  warum es für Sie von Vorteil sein kann, hier Erfahrungen zu 

sammeln
 • welche Karrierechancen Sie erwarten
 • wie Sie sich bewerben können
 • was Sie im Vorstellungsgespräch erwartet
 • wie Sie sich erfolgreich auf die Bewerbung vorbereiten 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und vor allem Erfolg mit diesem Buch!
Ihr squeaker.net-Team

   •   Fragen, Anregungen, Wünsche? Formulieren Sie hier Ihr Feedback zum Buch: 
squeaker.net/buchfeedback 

   •   In diesem Forum können Sie sich mit anderen austauschen, Fragen stellen und 
Antworten geben: squeaker.net/Forum

   •   Teilen und schreiben Sie hier Ihren eigenen Erfahrungsbericht:  
squeaker.net/report


