Karriere für Informatiker:innen in der Wirtschaftsprüfung

„Vielfalt und Spannung: Das bekommen
unsere Informatiker geboten”
Warum Datenwerkzeuge weiterentwickelt und geschärft werden müssen, um die neuen Geschäftsmodelle
bei Mandanten prüfen zu können, erklärt Interviewpartner Holger Klindtworth. Er ist seit 25 Jahren im
Beruf und seit 10 Jahren bei Ebner Stolz – und bezeichnet sich selbst als einen „IT-Prüfer aus Leidenschaft”.
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