Mazars, cabinet d'audit et de conseil aux entreprises, propose des postes de
stagiaires en expertise comptable dans un contexte international
(principalement Franco-Allemand) entre septembre 2015 et mai 2016 au sein du
bureau de Strasbourg.
Mazars compte 15 000 collaborateurs dans 73 pays et réalise du chiffre d'affaires de 1,8 Mrd
€. En France, le cabinet compte 2 600 collaborateurs à Paris et en régions au travers de 40
implantations.
A Strasbourg, Mazars compte 97 collaborateurs dont 6 associés travaillant dans les métiers
de l'audit, de l'expertise comptable, du conseil en matière sociale et fiscale.
Notre cabinet a développé depuis plusieurs années des services destinés spécifiquement
aux entreprises opérant dans un contexte international et particulièrement Franco-Allemand
en matière de comptabilité, conseil et audit financier.
Nous vous offrons, au travers d'un stage de 4 à 6 mois, la possibilité de mettre en valeur à la
fois vos compétences acquises en comptabilité et finance mais aussi votre maîtrise des
langues allemande et anglaise.
Vous prendrez une part active dans la réalisation de missions de présentation des comptes
et d'audit financier.

Le stage est rémunéré.

Vous pouvez adresser vos candidatures (cv et lettre de motivation) à :

Anita LEROI,
Assistante RH
anita.leroi@mazars.fr
+ 33 3 88 15 45 50

Mazars, Kanzlei für Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung, bietet
Praktika in der Steuerberatung in einem internationalen, insbesondere
deutsch-französischen Kontext
Zeitraum: September bis Mai 2016 in Straßburg.
Mazars hat über 15 000 Mitarbeiter in 73 Ländern und erzielt einen Umsatz in Höhe von 1,8
Mrd €. In Frankreich zählt die Kanzlei 2 600 Mitarbeiter in Paris und an weiteren 40
Standorten.

In Straßburg zählt Mazars über 97 Mitarbeiter, mit 6 Partnern in den Zweigen
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung sowie Arbeits- und Steuerrechtsberatung.
Unsere Kanzlei hat seit einigen Jahren Dienstleistungen in Buchhaltung, Beratung und
Wirtschaftsprüfung entwickelt, die sich speziell an Unternehmen richten, die in einem
internationalen, insbesondere deutsch-französischen Kontext arbeiten. Wir bieten Ihnen die
Möglichkeit im Rahmen eines vier- bis sechsmonatigen Praktikums Ihre Kenntnisse in
Buchhaltung und Finanzen sowie Ihre sprachlichen Fähigkeiten in Deutsch und Englische
einzubringen.
Sie nehmen einen aktiven Platz in den Missionen zur Erstellung von Jahresabschlüssen und
der Durchführung von Wirtschaftsprüfungen ein.

Das Praktikum ist vergütet.

Ihre Bewerbung mit Lebenslauf und Anschreiben senden Sie an:

Anita LEROI,
Assistante RH
anita.leroi@mazars.fr
+ 33 3 88 15 45 50

