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Expedition Wirtschaft –  
Dabeisein ist alles.

Wir sind immer wieder beeindruckt, wie wenig es benötigt, um  
jungen Menschen inspirierende Erlebnisräume in der Berufspraxis zu 
schaffen. Oftmals empfinden wir unseren Berufsalltag als wenig spek-
takulär – für Studierende eröffnet sich jedoch durch persönliche Ein- 
drücke ein ganz neues Universum. Deshalb benötigt es für „Expedition 
Wirtschaft“ kein außergewöhnliches Erlebnis-Angebot, sondern in  
erster Linie Zeit, ein offenes Ohr und Begleitung in Fragen, die sich 
dem Studierenden bei seinem Tagespraktikum stellen. Junge Menschen 
wollen heute mehr denn je den Sinn einer Tätigkeit nachvollziehen 
können. Lassen Sie ihn daran Anteil nehmen. Vielleicht kann er ganz 
praktische Unterstützungen liefern.

Erklären Sie, was Sie leisten
Seien Sie sich über eines bewusst: Nur wenige Studierende kennen 
die Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers. Allein dieser Umstand garan-
tiert, dass die Vermittlung Ihrer Tätigkeit auf interessierte Ohren 
treffen wird.

Räume, Menschen, Ambiente
Jedes Unternehmen ist einzigartig – auch Ihres. Ihre Tätigkeit prägt 
die Menschen und die Atmosphäre – das ist per se interessant.

Von Büroalltag bis zu Mandantengesprächen
Das Spektrum an Praxisimpulsen wird je nach Ihren Möglichkeiten 
variieren. Idealerweise wird es möglich sein, einen Tagespraktikanten 
mit zu einem Mandanten zu nehmen, um den Erlebnisraum auszu-
weiten. Falls nicht, machen Sie doch einmal eine einfache Liste,  
welche Erfahrungsfelder Sie an einem Tag anbieten können.
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Ein beispielhaftes Tages-
praktikum in Ihrer Praxis.

Nachdem ein Studierender über unsere Website auf Ihre Praxis auf-
merksam geworden ist, haben Sie per E-Mail oder Telefon ein erstes 
Orientierungsgespräch geführt und sich auf einen Termin für das 
Tagespraktikum verabredet.

9:00 Uhr:
Ein freundlicher junger Mensch steht am Empfang Ihrer Praxis und 
wird von Ihnen als Ansprechpartner empfangen.
Da es vorher schon einen Kontakt für die Terminvereinbarung 
gegeben hat, sind beide darauf vorbereitet, sich nun persönlich zu 
begrüßen. Ob Sie dabei dem Studierenden das Du anbieten, ist
Ihnen und Ihrer Unternehmenskultur frei überlassen.

Sie führen Ihren Gast in das Besprechungszimmer und sorgen für 
ein erstes Kennenlernen, um miteinander warm zu werden.
Geben Sie dem Studierenden die Möglichkeit, sich vorzustellen. 
Fragen können helfen, das Eis zu brechen.

• Sind Sie gut hergekommen?
• Wie geht es Ihnen? Sind Sie aufgeregt?
• Wie sind Sie auf die Expedition Wirtschaft aufmerksam geworden? 
• An welcher Hochschule studieren Sie?
• Wie sind Sie zu der Wahl Ihres Studienfaches gelangt?
• Was gefällt Ihnen am Thema Wirtschaft?
• Haben Sie schon eine spätere Berufswahl getroff en?
• Das wievielte Tagespraktikum ist das heute?
• Was stellen Sie sich unter dem Beruf des Wirtschaftsprüfers vor? 
• ...

9:20 Uhr:
Zeit sich vorzustellen. Erklären Sie dem Studierenden Ihre Position, 
Ihre Aufgaben im Unternehmen. Zeigen Sie ihm die Welt, in der Sie 
tagtäglich arbeiten. 

Mögliche Themen:

• Eine kurze Geschichte des Unternehmens
• Die Leistungen des Unternehmens
• Der Standort
• Die Mitarbeiteranzahl
• Die Zusammensetzung des Teams 
• Die Kundenstruktur
• Die Motivation

Gehen Sie dabei auch off ensiv mit Themen um, die für die 
Studierenden von besonderem Interesse sind. Zu nennen sind hier 
insb. Arbeitszeiten, Karrierewege und eine grobe Einschätzung 
der Verdienstmöglichkeiten.

9:45 Uhr:
Lassen Sie sich von dem Studierenden die Vertraulichkeits-
erklärung unterschreiben, die Sie zuvor auf der Website 
www.expedition-wirtschaft.de heruntergeladen haben und 
erklären Sie dem Studierenden die grundsätzliche Bedeutung.
Um einen Nachweis für die ordnungsgemäße Einschreibung des 
Studierenden zu erlangen, lassen Sie sich doch auch kurz den 
aktuellen Studienausweis oder die Immatrikulations-
bescheinigung zusammen mit der PraktiCard zeigen. 
Darauf wurde der Studierende bereits im Bewerbungsverfahren 
hingewiesen. Das gibt beiden Seiten Sicherheit. Die Grundlagen
sind geschaff en, die Expedition kann beginnen.
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10:15 Uhr:
Eine kurze Büroführung hilft dem Studierenden, sich in Ihren Räum-
lichkeiten besser zu orientieren. Außerdem nimmt er die Zuschnitte 
der Arbeitsplätze und Teams wahr. Er wird den anderen Mitarbeitern 
als Tagesgast vorgestellt. Das gibt allen Beteiligten in der Begegnung 
Sicherheit.

10:30 Uhr:
Jetzt folgt die Praxis, ein konkreter Arbeitsvorgang liegt an. 
Nehmen Sie den Studierenden einfach mit hinein in Ihre Prozesse 
und erläutern Sie ihm Ihre Aufgabe, den Lösungsweg und den 
Nutzen, den Sie mit Ihrem Tun stiften. Wesentlich ist jedoch das 
Dabeisein und Einblick gewinnen. Fragen Sie in Vorbereitung auf 
den Tag in verschiedenen Abteilungen, wer einen Tagespraktikanten 
einsetzen kann und ihm dabei vertiefende Informationen über diese 
Tätigkeit vermitteln kann. Dadurch kann sichergestellt werden, dass 
der Tagespraktikant unterschiedliche Impulse von verschiedenen 
Mitarbeitern und Verantwortungsbereichen erhält. 

Ideen für mögliche Aufgaben fi nden Sie auf Seite 10.

12:30 Uhr Mittagspause:
Eine kurze Mittagspause, in der Sie den Studierenden vielleicht 
zum Essen mit Kollegen einladen, hilft, sich einen Einblick über die 
Atmosphäre auch außerhalb der Praxis zu verschaff en. Vielleicht 
geben Sie dem Praktikanten danach noch kurz die Möglichkeit,
Abstand vom Vormittag zu gewinnen und seinen eigenen Bedürf-
nissen nachzugehen. Verabreden Sie dazu einen konkreten Termin 
für den Nachmittag, damit die Mittagspause eine genaue Zeit-
Orientierung erhält.
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13:15 Uhr:
Kurzes Vormittags-Feedback: Stellen Sie Fragen an den 
Praktikanten:

• Was ist Ihnen besonders aufgefallen am Vormittag? 
• Was war neu für Sie?
• Was hat Sie überrascht?

13:30 Uhr:
Eine weitere Arbeitseinheit kann unter Ihrer Obhut oder unter der 
eines anderen Mitarbeiters eingeleitet werden. 

15:30 Uhr Pause:
Räumen Sie dem Praktikanten kurze Pausenzeiten ein, damit er sich 
wohl fühlen kann.

16:00 Uhr:
Bitten Sie den Studierenden um ein Feedback, welche Erkenntnisse 
er an dem Tag gewonnen hat, welche Fragen aufgeworfen wurden 
und was er sich für weitere Tagespraktika ergänzend wünschen wür-
de. Dieses Papier kann Ihnen helfen, ein gutes Abschlussgespräch 
zu dem Praktikum zu führen und zu erfahren, was Studierende be-
sonders interessiert. Diese Erkenntnisse helfen für die Vorbereitung 
weiterer Tagespraktika.

Ermutigen Sie den Studierenden dazu, seine Erlebnisse in seinem
Umfeld zu teilen. Dazu kann er seine privaten Kanäle nutzen, ebenso 
gibt es die Möglichkeit, sich beispielsweise mit unserer Facebook-
Seite „Expedition Wirtschaft“ zu vernetzen oder Teil der gleichnami-
gen Xing Gruppe zu werden.
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16:30 Uhr:
Abschlussgespräch und Verabschiedung: Vielleicht erzählen Sie oder 
ein Kollege, der selbst noch vor den Examen steht, was an dem Beruf 
besonders interessant ist und warum man selbst den Beruf gewählt 
hat. Es bietet sich zudem an, die verschiedenen Zugangswege zum 
Beruf des Wirtschaftsprüfers im Überblick darzustellen, idealerweise 
können Sie auch Broschüren aus der Imagekampagne des IDW mit-
geben. Und je nach Erfahrung vereinbaren Sie weitere Termine für 
vertiefende Praktikumstage...

17:00 Uhr:
Ende des Tagespraktikums
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Anforderungen an den 
Tagesbegleiter.

Für den erfolgreichen Verlauf des Tagespraktikums ist es wichtig, 
dass die Studierenden einen festen Ansprechpartner im Unterneh-
men haben. Der Begleiter sollte ganztägig ansprechbar sein und dem 
Studierenden einen „Anker“ bieten.
Der Tagesbegleiter muss den Studierenden nicht zwangsläufi g den 
ganzen Tag über begleiten – es wäre auch denkbar, dass der Studie-
rende in verschiedenen Abteilungen Zeit verbringt.
Ideal wäre es, wenn der Studierende sich mit dem Begleiter identifi -
zieren kann und eine Art Vertrauensverhältnis entsteht. Das ist z. B. 
leichter, wenn der Begleiter noch jünger und relativ frisch im Beruf 
ist. Aber auch ein erfahrener Mitarbeiter kann das Eis leicht brechen, 
indem er von seinen Erfahrungen aus seiner Zeit als Studierender 
und Berufseinsteiger berichtet.
Der Begleiter repräsentiert Ihr Unternehmen und das Berufsbild des 
Wirtschaftsprüfers. Aus diesem Grund ist es für alle Seiten wichtig, 
dass der Begleiter Motivation ausstrahlt und Begeisterung weiterge-
ben kann.
Der Begleiter sollte von sich aus off en und bereitwillig erzählen und 
Zusammenhänge verständlich erläutern können. Er sollte auch bereit 
sein, alle Fragen des Studierenden zu beantworten.
Hilfreich für ein gutes „Expeditions-Erlebnis“ ist außerdem, wenn 
nicht zu viele Studierende an einem Tag im Unternehmen begleitet 
werden. Die individuelle Behandlung macht den Tag zu einer beson-
deren Erfahrung.



10

Menschen sind verschieden – möglicherweise ist der Studierende 
froh, wenn er in der Mittagspause einmal verschnaufen kann und 
Zeit für sich alleine hat. Der Begleiter sollte aber auch bereit sein, 
den Studierenden mit in seine Mittagspause zu nehmen und ihm die 
„lockere Seite“ des Arbeitsalltags zu zeigen und ihm andere Kollegen 
vorstellen. 

Nicht zu vernachlässigen ist die Bedeutung der Einleitung und 
des Ausklangs des Tages. Zu Beginn sollte der Studierende ange-
messen „abgeholt“ werden, damit er einen guten Einstieg in den Tag 
erfährt und motiviert durch den Tag geht. Und zum Abschluss sollte 
das Erlebnis nochmal abgerundet werden. Fragen Sie den Studieren-
den nach seinem ersten Eindruck. Lassen Sie ihn einen Feedback-Fra-
gebogen ausfüllen. Verweisen Sie auf www.expedition-wirtschaft.de 
und Facebook und motivieren Sie ihn dazu, über seine Erfahrung zu 
berichten und seine Kommilitonen zu begeistern. Regen Sie – wenn 
die Erfahrung auch für Sie positiv genug war – einen weiterführen-
den Kontakt an. Vielleicht ergibt sich sogar die Möglichkeit für ein 
längeres Praktikum?

Denken Sie immer daran – Sie werben für sich und Ihren Beruf!
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Im Rahmen des Tagespraktikums gibt es viele Möglichkeiten, 
dem Studierenden Aufgabenbereiche des Wirtschaftsprüfers 
näher zu bringen. Entscheiden Sie selbst, was für Sie und Ihre 
Praxis Sinn macht:

•  Um ein Verständnis für das Prüfungsvorgehen gewinnen zu 
können, sollte sich der Praktikant zuerst ein Bild von dem Unter-
nehmen bzw. der Geschäftstätigkeit des Mandanten machen. 
Hierzu könnte der Tagesbegleiter mit dem Praktikanten den letz-
ten Jahresabschluss und Lagebericht durchgehen. Dabei erhält der 
Praktikant ein Gefühl für den Aufbau und die wesentlichen Inhalte 
der externen Berichterstattung. Lassen Sie dem Praktikanten 
wesentliche Änderungen von Bilanz- und GuV-Posten identifi zieren 
und besprechen Sie mit ihm, welche prüferischen Herausforderun-
gen hieraus abgeleitet werden könnten. Diskutieren Sie mit ihm 
bspw. Prüfungsschwerpunkte oder die Grundidee des risikoorien-
tierten Prüfungsansatzes.

•  Im Rahmen eines neuen Prüfungsauftrags muss das Fehlerrisiko auf 
Unternehmensebene eingeschätzt werden. Dazu sind Recherchen 
zum Unternehmen und Unternehmensumfeld notwendig. Erklären 
Sie, dass die Risikoeinschätzung Einfl uss auf den Umfang der späte-
ren Prüfungshandlungen hat. Und lassen Sie den Studierenden dem 
Teammitglied, das die Rechercheaufgabe übernommen hat, über 
die Schulter blicken. Welche Quellen werden ausgewertet? Wie 
erfolgt die Dokumentation? Wie ist sichergestellt, dass im Rahmen 
des Prüfungsprozesses erforderliche Aktualisierungen vorgenom-
men werden?

Ideen möglicher Aufgaben 
für den Studierenden.
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•  Sie prüfen wesentliche Bewegungen im Anlagevermögen? Ihr 
Praktikant kann wesentliche Zu- und Abgänge identifi zieren und 
mit dazugehörigen Unterlagen, bspw. Rechnungen, abstimmen. 
Er könnte auch versuchen, die Abschreibungen zu plausibilisieren.

•  Sie prüfen gerade die Notwendigkeit einer Abschreibung von 
Beteiligungsbuchwerten? Ihr Praktikant könnte Ihnen bspw. bei der 
Abstimmung der Planzahlen im Kalkulationsblatt mit den internen 
Planungsrechnungen helfen sowie die aktuelle Planung mit der 
des Vorjahres abgleichen und wesentliche Unterschiede heraus-
arbeiten. Er könnte zudem Trends analysieren, z.B. unterstelltes 
Umsatzwachstum, oder die Ermittlung des Zeitwerts rechnerisch 
nachvollziehen.

•  Gleiches gilt bei der Einschätzung der Fortführungsannahme. 
Erklären Sie, wozu sie bei der Rechnungslegung erforderlich ist, 
welche Schwierigkeiten dabei auftreten können und diskutieren 
Sie mit dem Praktikanten verschiedene Fälle, in denen eine Abkehr 
von der Fortführungsannahme in Frage kommen könnte.

•  Sie haben ein Telefonat mit einem Mandanten? Bestens! Erläutern 
Sie vor dem Gespräch, um welches Thema es geht und was das Ziel 
des Telefonates ist. Vielleicht geht es ja um eine spezielle Bilanzie-
rungsvorschrift? Erläutern Sie den Bilanzposten und zeigen Sie dem 
Nachwuchs, was dazu im Gesetz und den Kommentierungen steht.

•  In Ihrem Team steht der Versand der Saldenbestätigungen an? 
Erklären Sie den Zusammenhang zur Bilanz: Was sind Forderungen? 
Was sind Verbindlichkeiten? Wie werden Sie erfasst? Und wieso 
gibt eine externe Bestätigung eine höhere Sicherheit als Auskünfte 
des Unternehmens? Wie unterscheiden sich positive und negative 
Methode? Und dann zeigen Sie dem Studierenden, wie die Auswahl 
getroff en wird, die Ausdrucke und der Versand erfolgen.

•  Der Praktikant kann bspw. auch die Zusammensetzung und die 
Veränderungen der sonstigen Rückstellungen oder der Rechnungs-
abgrenzungsposten im Vergleich zum Vorjahr in Excel aufbereiten 
und erste Abstimmhandlungen mit den zugrunde liegenden Unter-
lagen vornehmen.
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•  Weitere Einsatzmöglichkeiten bestehen auch im Rahmen der 
Prüfung des Lageberichts und Anhangs.

•  Sie prüfen einen Konzernabschluss? Klasse! Erläutern Sie Ihrem 
Praktikanten zunächst die Technik der Konzernabschlusserstel-
lung. Lassen Sie ihn bspw. erste Abstimmungshandlungen, z.B. die 
Prüfung der rechnerischen Richtigkeit und der Vollständigkeit der 
Summenbilanz oder die Abstimmung der Beträge mit den gemel-
deten Daten der zu konsolidierenden Unternehmen, vornehmen. 
Vielleicht können Sie Ihren Praktikanten aber auch bei der Prüfung 
der Konsolidierungsmaßnahmen einsetzen?

•  Auch außerhalb der Abschlussprüfung lassen sich interessante Ein-
blicke in den Arbeitsalltag fi nden: Erklären Sie Ihrem Praktikanten, 
was ein Sanierungskonzept ist, wie eine Unternehmensbewertung 
aufgebaut ist oder was ein Compliance Management-System ist. 
Was ist eine integrierte Planung? Wie können Prämissen plausibili-
siert werden?

•  Im besten Fall steht aber ein Auswärtstermin an, so dass Sie den 
Tagespraktikanten zu einem Mandanten mitnehmen können. Sie 
haben den Besuch im Vorfeld mit Ihrem Mandanten abgestimmt, 
so dass alle auf die Begegnung vorbereitet sind. Denkbar ist etwa, 
dass im Rahmen der Prüfung des Anlage- oder Vorratsvermögens, 
die Produktionsstätte des Mandanten besichtigt und der geprüfte 
Vermögensgegenstand identifi ziert wird oder Sie zeigen ganz prak-
tisch wie Prozesse beim Mandanten aufgenommen werden.

•         Selbstverständlich können Sie einen Tag auch ganz anders 
gestalten, beispielsweise mit Workshops oder als Gruppen-Event,

   bzw. Exkursionen für Studiengruppen.
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Checkliste für ein Tagespraktikum 
im Rahmen der Expedition Wirtschaft.
Mit dieser Liste können Sie sich auf den Praktikumstag vorbereiten:

 Terminvereinbarung erfolgt?

 Orientierungsgespräch erfolgt?

  Gibt es einen Verantwortlichen, der sich um den 
Praktikanten kümmert (Tagesbegleiter)?

  Hat dieser alle Informationen über den Praktikanten 
und die Kontaktdaten erhalten?

  In welchen Abteilungen kann der Praktikant  
eingesetzt werden?

 Sind alle betroffenen Mitarbeiter informiert? 

 Tagesplanung vorgenommen?

  Unternehmenspräsentation und/oder -materialien 
organisiert?

  Im Falle eines Mandantentermins: Information und 
Aufklärung erfolgt?

    Organisation Mittagessen erledigt? 

 ja, um  Uhr mit   wo  

Bei Ankunft des Studierenden:

  Vertraulichkeitserklärung unterschrieben?

 Studienausweis vorgezeigt? 
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