
Bei uns können Sie wachsen. 
Auch über sich hinaus.

berufseinstieg Warth & Klein Grant Thornton
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Warth & Klein grant thornton gehört zu den großen
partnerschaftlich geführten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften in Deutschland. Dennoch sind wir stets ganz nah 
bei unseren Mandanten. Mit über 800 Mitarbeitern an 
deutschlandweit elf standorten. Mit großem engagement. 
und mit einem ausgeprägten Verständnis für die Aktivitäten 
und Anforderungen der verschiedenen branchen und Märkte. 
Klingt interessant? ist es auch.
Wir betreuen einen repräsentativen Querschnitt der deutschen 
Wirtschaft mit Unternehmen und Institutionen aus vielen 
Branchen, öffentliche Einrichtungen sowie private Vermögens-
inhaber. Mit unserer Erfahrung aus über 50 Jahren unterstützen 
wir den Erfolg unserer Mandanten nachhaltig.

Unsere Services umfassen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, 
Corporate Finance & Advisory Services sowie Private Finance.

Warth & Klein grant thornton

Persönlich, verlässlich, innovativ.
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Was das für sie bedeutet? Dass auch sie bei uns beste 
Voraussetzungen für ihr persönliches Wachstum finden!
Grant Thornton International ist eine Organisation, in der sich
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaften in über 100 
Ländern zusammengeschlossen haben. In Deutschland sind wir 
die exklusive Mitgliedsfirma. 

Gemeinsam mit den weiteren Mitgliedsfirmen haben wir 
einheitliche Methoden entwickelt, nach denen über 30.000 Mit- 
arbeiter weltweit Leistungen erbringen. Der intensive fachliche 
Austausch zwischen den Teams und gut aufeinander abgestimmte 
Arbeitsabläufe bei internationalen Prüfungs- und Beratungs- 
projekten stärken unsere Attraktivität im Markt.

Gemeinsam sind wir darauf ausgerichtet, Potenziale für Wachs- 
tum unserer Mandanten freizusetzen. Durch lösungsorientierte 
und umsetzbare Beratung. Durch ein breites Leistungsangebot. 
Durch proaktiv handelnde Teams und erreichbare Partner, die 
ihr Wissen und ihre Erfahrung einbringen. Eine Verbindlich- 
keit, die unsere Mandanten sehr schätzen, insbesondere der
dynamische Mittelstand.

Warth & Klein grant thornton

Wachsen Sie mit uns.
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Wir vereinen die persönliche nähe, Offenheit 
und eigenverantwortung einer mittelständischen 
gesellschaft mit dem breit gefächerten fachlichen 
spektrum und der internationalen Perspektive einer 
global agierenden Organisation.

Wir sind in allen wesentlichen Branchen, Industrie- und 
Wachstumsmärkten aktiv und bieten unseren Mandanten inter- 
disziplinäre Lösungen. Gerade der dynamische Mittelstand weitet 
seine internationalen Aktivitäten im Rahmen der Globalisierung 
mehr und mehr aus. Wer auf diesem Weg einen Partner zur Seite 
hat, der jederzeit und in nahezu jedem Markt der Welt auf einen 
kompetenten Teamkollegen vor Ort zugreifen kann, hat seinen 
Wettbewerbern gegenüber einen entscheidenden Vorsprung.

Egal, ob es um Fragen der Wirtschaftsprüfung, Steuerbera- 
tung, Corporate Finance & Advisory Services oder Private Finance
geht – wir wollen unseren Mandanten diesen Vorteil verschaffen. 
National wie international konzentrieren wir uns dabei auf 
unsere Stärken: persönliche Betreuung, beste Beratung und 
hohe Professionalität.

Warth & Klein grant thornton

Herausragende Qualität.
Bei allem, was wir tun.
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•  Jahresabschlussprüfungen und Konzernabschlussprüfungen
      nach HGB, IFRS, US - GAAP
•  Rechnungslegung und Abschlusserstellung
•  IT-Prüfung und Beratung
•  Sonderprüf ungen

Als Berufseinsteiger werden Sie innerhalb eines Teams unmittel-
bar beim Mandanten eingesetzt und haben dort die Möglichkeit, 
praktische Erfahrungen zu sammeln. Nach kurzer Zeit werden 
Ihnen eigenverantwortliche Tätigkeiten übertragen. Unser Ziel ist 
es, dass Sie nach zwei bis drei Jahren die Aufgaben eines Prü- 
fungsleiters übernehmen können und sich gezielt auf die Berufs- 
examina vorbereiten. Unser praxisbezogenes Aus- und Fortbil-
dungsprogramm unterstützt Sie auf diesem Weg.

Wirtschaftspr üfung

•  Valuation
•  Transaction Support
•  Merger & Acquisitions
•  Sanierung & Insolvenz
•  Forensic & Investigation

Als Berufseinsteiger beziehen wir Sie unmittelbar als Mitglied 
eines Projektteams in unsere Tätigkeiten ein. Mit zunehmender 
Berufserfahrung  werden  Ihnen  eigenverantwortliche  Tätig- 
keiten bis hin zur Projektleitung übertragen. Parallel dazu unter- 
stützen wir Ihre fachliche Fortentwicklung über Berufsexamina 
und Zusatzqualifikationen.

Corporate finance & Advisory services

•  Strukturierungsberatung
•  Internationale Steuerberatung
•  Verrechnungspreisberatung
•  Deklarationsberatung

Ihre persönliche Entwicklung orientiert sich maßgeblich an der 
eigenständigen  Betreuung  von Mandaten  und  dem  Erwerb 
speziellen steuerlichen Fachwissens. Wir fördern Ihr  Steuerberater- 
examen und unterstützen damit einen wesentlichen Baustein 
Ihrer Berufskarriere.

steuerberatung

•  Integrierte Beratung für Privatvermögen
•  Vermögenscontrolling
•  Wertpapierreporting
•  Beteiligungsreporting
 
 
Zu Beginn Ihrer Laufbahn steht der Aufbau interdisziplinären 
Fachwissens im Vordergrund. In Beratungsprojekten lernen Sie 
betriebswirtschaftliche, steuerrechtliche oder finanzplanerische 
Fragestellungen kennen. Mit zunehmender Erfahrung wachsen Sie 
in die Beratung unserer Mandanten hinein.

Private finance

info 
Geschäftsbereiche bei Warth & Klein Grant Thornton
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Wir sind ein dynamisches und zukunftsorientiertes 
unternehmen, das ihnen sehr gute Karrierechancen 
in einem spannenden, internationalen umfeld bietet – 
und auch darüber hinaus hervorragende Perspektiven:
hoch qualifizierte Kollegen, konsequentes investment in 
schulung und Weiterbildung und eine unternehmenskultur, 
die geprägt ist von Offenheit und Partnerschaftlichkeit. 

Es ist uns wichtig, neben den fachlichen 
Qualifikationen die persönliche 
Entwicklung unserer Mitarbeiter hin 
zu Beraterpersönlichkeiten zu fördern 
und zu begleiten.

Viel eigenverantwortung
Unsere Teams arbeiten sehr autark, jeder Einzelne mit einem 
hohen Grad an Eigenständigkeit. Die Berater vor Ort haben 
weitreichende Entscheidungskompetenz. Das sorgt für schnelle, 
unbürokratische Abläufe.

internationale Ausrichtung
Für die konzernweite Betreuung der Mandate arbeiten wir grenz- 
überschreitend in internationalen Teams zusammen. Natürlich in 
Englisch. Internationale Konferenzen via Telefon und Video gehö- 
ren zum Tagesgeschäft – ebenso wie der rechts- und kulturüber-
greifende Austausch für unsere Mitarbeiter.

respektvolles Miteinander
Wir pflegen ein sehr persönliches Verhältnis zu allen Mitarbeitern. 
Und wir legen größten Wert auf partnerschaftliches Führungs- 
verhalten und konsequente Weiterentwicklung der Management- 
fähigkeiten aller Führungskräfte. Dazu trägt auch die offene 
Kommunikationsatmosphäre auf allen Ebenen unseres Unter- 
nehmens bei.

Warth & Klein grant thornton

Gute Chancen für gute Leute.
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Arbeiten bei Warth & Klein Grant Thornton ist arbeiten in klei- 
nen Teams mit hoher Entscheidungsteilhabe. Kurze Wege, flache 
Hierarchien und die Zusammenarbeit in immer neuen Konstel-
lationen sind bei uns Programm. Und das aus gutem Grund: 
So bekommt jeder Mitarbeiter die Chance, seine Stärken und 
Interessengebiete zu erkennen und sich zu profilieren – zu 
seinem und unserem Vorteil.

Manager

senior Manager

Associate Partner

Partner

senior Partner

Assistant

senior

Consultant

senior Consultant

Private finance

Corporate finance
&  Advisory services

steuerberatungWirtschaftspr üfung

info 
Unsere Karrierestufen sind unternehmensweit definiert. Nur für die Eingangspositionen unterscheiden 
sie sich je nach Geschäftsbereich.
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Warth & Klein grant thornton

Alle Möglichkeiten für eine 
grenzenlose Karriere. 

Wir arbeiten immer auf der Höhe der fachlichen 
entwicklung. Das gelingt nur, weil wir unsere Mitarbeiter 
immer wieder gezielt schulen und individuell fördern.
Bei uns haben Sie die Chance, Ihre Berufsziele unter optimalen 
Voraussetzungen zu erreichen: mit Training-on-the-Job und 
durch interne Aus- und Fortbildung für Berufseinsteiger und 
Berufserfahrene. Sie können Ihr berufliches Fachwissen aus- 
bauen und bleiben bei neuen Themen auf dem Laufenden. 
Neben einem umfangreichen Angebot zur fachlichen Fortbil- 
dung unterstützen wir Sie beim Erwerb von Soft Skills und 
Fremdsprachen. Unser Kompetenzmodell bildet die unterneh- 
mensweit einheitliche Grundlage für die Einschätzung und Wei- 
terentwicklung der fachlichen Fähigkeiten und der Persönlichkeit 
jedes einzelnen Mitarbeiters.

förderung von berufsbegleitenden examen
Wir unterstützen Sie auf dem Weg zu den klassischen Berufs-
examina Wirtschaftsprüfer und Steuerberater – zeitlich und 
finanziell. Das Gleiche gilt natürlich auch für weitere Quali-
fikationen und berufsbezogene Abschlüsse unserer Mitarbeiter 
wie CPA, CFA, Chartered Accountant, CISA, CIA oder 
Financial Planner. Auch für eine externe Promotion bieten wir 
Ihnen die organisatorischen Rahmenbedingungen.

Persönliche Mentoren
Für Berufseinsteiger haben wir ein Patenschaftsmodell eingeführt. 
Innerhalb der ersten drei Berufsjahre werden Sie auf Ihrem Karrie- 
reweg von einem erfahrenen Mitarbeiter außerhalb Ihres Einsatz-
teams als Ratgeber betreut. 

Mitarbeiterbeur  teilung
Im Rahmen der zielorientierten Personalentwicklung beurteilen wir 
regelmäßig unsere Mitarbeiter, um Informationen zur fachlichen 
und persönlichen Entwicklung auszutauschen, Führungsnach-
wuchs zu identifizieren und gemeinsam konkrete Ziele und Maß-
nahmen für die Zukunft festzulegen.

Work-Life-balance
Mit Warth & Klein Grant Thornton 4Family bieten wir allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein spezielles Serviceangebot, 
um Familie und Beruf möglichst gut miteinander zu verbinden. 
4Family umfasst unter anderem die Vermittlung von qualifizierten 
Kinderfrauen, Tagesmüttern und Seniorenbetreuerinnen – als 
kurzfristige Spontanbetreuung oder dauerhafte Langfristlösung.
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Warth & Klein grant thornton

Warth & Klein Grant Thornton 
international. 

internationale erfahrungen, interkulturelle Kompetenzen 
und fremdsprachenkenntnisse werden im berufsleben 
immer unverzichtbarer. und der beste Weg, sich fit zu 
machen für dieses grenzenlose Arbeiten, ist praktische 
erfahrung. Also fördern wir unsere Mitarbeiter in allen
dafür erforderlichen belangen.
Die umfassende Betreuung unserer international tätigen Man- 
danten erfordert regelmäßig auch die grenzüberschreitende Zu-
sammenarbeit mit Grant Thornton Teams aus anderen Ländern. 

Die sichere Anwendung der englischen Sprache ist dabei un- 
erlässliche Voraussetzung für eine Teilhabe an solchen Prozessen. 
Ebenso wichtig ist aber auch ein grundlegendes Verständnis für 
andere Kulturen.

Im Rahmen des Programms 
„Global Talent Mobility“ haben Sie die 
Möglichkeit, für begrenzte Zeit in andere 
Mitgliedsfirmen von Grant Thornton 
International zu wechseln und sich dort 
persönlich weiterzuentwickeln.

Im Rahmen eines sogenannten Secondment lernen unsere Mit- 
arbeiter die jeweiligen lokalen Arbeitsbereiche kennen, nutzen 
spezielles fachliches Know-how der Mitgliedsfirma, lernen inter- 
nationale Kollegen kennen und vertiefen ihre Fremdsprachen-
kenntnisse.

Von einem Secondment profitieren alle Beteiligten: unsere 
Mitarbeiter, indem sie die Gelegenheit haben, sich in einer neuen 
Umgebung beruflich und persönlich weiterzuentwickeln – 
und wir, weil wir während ihres Aufenthalts und nach ihrer 
Rückkehr auf ihre Erfahrungen zugreifen können.

Secondments sind für die unterschiedlichen Geschäftsbereiche 
und Karrierestufen möglich. Der zeitliche Einsatz beträgt in der 
Regel zwischen 12 und 24 Monaten. Da Secondments dem geziel- 
ten Arbeitseinsatz dienen, werden sie inhaltlich gut vorbereitet 
und zwischen den beteiligten Personen und Mitgliedsfirmen 
individuell abgestimmt.
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Ihr Einstieg bei
Warth & Klein Grant Thornton. 

Wir bieten ihnen ein dynamisches umfeld mit 
hoch qualifizierten Kolleginnen und Kollegen und 
exzellente, auf ihre persönlichen bedürfnisse 
abgestimmte entwicklungsmöglichkeiten.

studenten
Praktika sind gut für Sie – und uns. Sie haben die 
Möglichkeit, Einblicke in die für Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften typischen Berufsfelder zu bekommen. 
Wir sehen in Ihnen mögliche Berufseinsteiger und 
wollen auch nach dem Praktikum Kontakt mit Ihnen 
halten. Praktika von sechs bis 12 Wochen Länge 
bieten wir ganzjährig an.

Absolventen
Sie sollten Ihr Studium mit einer vorzugsweise wirt- 
schafts-wissenschaftlichen    /  juristischen Ausrichtung 
zügig und mit guten Examensnoten (Bachelor oder 
Master) abgeschlossen und über Praktika erste beruf- 
liche Erfahrungen gesammelt haben. Wir erwarten ein 
hohes Maß an Motivation, Teamgeist und Flexibilität, 
ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Verantwortungs- 
bewusstsein, Selbstständigkeit und Eigeninitiative. 
Berufsausbildung, Fremdsprachenkenntnisse oder 
berufsrelevante Auslandsaufenthalte verbessern die 
Erfolgschancen Ihrer Bewerbung.

berufserfahrene
Von Bewerbern, die bereits erfolgreich auf dem 
Karriereweg unterwegs sind, erhalten wir gerne 
Initiativbewerbungen. Darüber hinaus finden Sie 
auf unserer Webseite regelmäßig Stellenangebote 
zu offenen Positionen. Gern können Sie auch direkt 
Kontakt mit unseren Standorten aufnehmen.
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Wenn  Sie  sich  vorstellen  können,  Karriere  bei 
Warth & Klein Grant Thornton zu machen, sind Sie 
hier richtig:

Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Herrn WP/ StB Dipl.-Vw. Peter Kaldenbach
Rosenstraße 47
40479 Düsseldorf

t + 49 211 9524 - 330
f + 49 211 9524 - 366
e peter.kaldenbach@wkgt.com

Anschriften und weitere Informationen über unser 
Unternehmen finden Sie auf www.wkgt.com ⁄ karriere ⁄ 

ihr Weg zu Warth & Klein grant thornton

Soweit in dieser Broschüre männliche Sprachformen 
verwendet wurden, dienen diese der besseren Lesbar- 
keit. Selbstverständlich richten sich unsere Karriere- 
angebote gleichermaßen an Bewerberinnen.

Hinweis

Peter Kaldenbach
Partner
e peter.kaldenbach@wkgt.com



Aachen
Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Laurentiusstraße 16-20
52072 Aachen
t +49 241 70508 50
f +49 241 70508 59

Dresden 
Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schubertstraße 41
01307 Dresden
t +49 351 31821 0
f +49 351 31821 635

Düsseldorf
Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Rosenstraße 47
40479 Düsseldorf
t +49 211 9524 0
f +49 211 9524 200

frankfurt a. M.
Warth & Klein grant thornton gmbH & Co. Kg
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ulmenstraße 22
60325 Frankfurt a. M.
t +49 69 905598 0 
f +49 69 905598 677

Hamburg 
Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Kleiner Burstah 12
20457 Hamburg
t +49 40 4321862 0
f +49 40 4321862 49

Leipzig 
Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Springerstraße 11
04105 Leipzig
t +49 341 59083 0
f +49 341 59083 733

München 
Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Ganghoferstraße 31
80339 München
t +49 89 36849 0
f +49 89 36849 4299

stuttgart
Warth & Klein grant thornton gmbH & Co. Kg
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Jahnstraße 6
70597 Stuttgart
t +49 711 16871 0
f +49 711 16871 40

Viersen 
Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Eindhovener Straße 37
41751 Viersen
t +49 2162 91811 0 
f +49 2162 91811 600

Wiesbaden 
Warth & Klein grant thornton gmbH & Co. Kg
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Hagenauer Straße 59
65203 Wiesbaden
t +49 611 18890 0
f +49 611 260133

Warth & Klein grant thornton Ag
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Warth & Klein Grant Thornton AG ist die deutsche Mitgliedsfirma 
von Grant Thornton International Ltd (Grant Thornton International). 
Die Bezeichnung Grant Thornton bezieht sich auf Grant Thornton 
International oder eine ihrer Mitgliedsfirmen. Grant Thornton Inter-
national und die Mitgliedsfirmen sind keine weltweite Partnerschaft.
Jede Mitgliedsfirma erbringt ihre Dienstleistungen eigenverantwortlich
und unabhängig von Grant Thornton  International oder anderen
Mitgliedsfirmen.

impressum berufseinstieg
Alle Angaben erfolgten nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr und 
können eine umfassende Beratung im Einzelfall nicht ersetzen.
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