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ANGEBOT PROFIL 

▪ Zusammenarbeit mit internationalen IFRS-

SpezialistInnen bei EFRAG 

▪ Mitwirkung an „outreach activities“ mit 

diversen Stakeholdern (Investoren, Ersteller, 

Wirtschaftsprüfer, Akademiker, IASB, 

Europäische Kommission, verschiedenen 

Organisationen, etc.) 

▪ Teilnahme an Diskussionen mit führenden 

ExpertInnen 

▪ Internationale und Europäische Erfahrung 

sammeln 

▪ Recherche zu Rechnungslegungsfragen 

▪ Beitrag zu der Ausarbeitung von IFRS 

Standards 

 

▪ Ausgezeichnete Kenntnisse der 

internationalen Rechnungslegung 

insbesondere der IFRS 

▪ Erfahrung zu den Europäischen Institutionen 

ist von Vorteil 

▪ Sehr gute Englisch-Kenntnisse in Wort und 

Schrift 

▪ Ausgeprägtes Interesse im Bereich der 

Rechnungslegung und hohe 

Eigenmotivation 

▪ Hohes Maß an Genauigkeit 

▪ Selbständige, strukturierte und zuverlässige 

Arbeitsweise 

▪ Ausgeprägte Teamfähigkeit und gute 

zwischenmenschliche Fähigkeiten 

  

 

Standort: Brüssel Zeitraum: 6 Monate 

 
EFRAG wurde, in dem Vorschlag der Europäischen Kommission einer „Corporate Sustainability 
Reporting Directive“ welches sich zurzeit im legislativen Prozess mit dem Europäischen Parlament 
und den Mitgliedsstaaten befindet, als technischer Berater der Europäischen Kommission nominiert, 
um einen ersten Entwurf an EU Nachhaltigkeitsberichterstattungsstandards bereitzustellen. EFRAG 
arbeitet zurzeit an der Integrierung einer Säule der Nachhaltigkeitsberichterstattung in die Struktur der 
Organisation, um die Aktivitäten der Nachhaltigkeitsberichtserstattung durchzuführen. Des Weiteren 
bietet EFRAG neben finanziellen Berichterstattungspraktika auch Praktika der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung an. Eine weitere Möglichkeit wäre auch ein kombiniertes Praktikum 
welche finanzielle Berichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung umfasst vorausgesetzt die 
Kandidaten besitzen ein relevantes Profil für ein solches Praktikum (zusätzlich zu den generellen, 
oben-gelisteten Punkten) und ein reges Interesse an dem Thema. 

 
ÜBER EFRAG 

Die European Financial Reporting Advisory Group ist eine Non-Profit Organisation, die dem 

europäischen Gemeinwohl dient. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen: 



▪ Sicherstellen, dass die europäischen Ansichten zur Entwicklung von 

Rechnungslegungsstandards im internationalen Normungsprozess ordnungsgemäß und klar 

zum Ausdruck gebracht werden 

▪ Bewertung, ob Vorschläge / Anforderungen zu IFRS-Standards dem europäischen 

Gemeinwohl förderlich sind, einschließlich Folgenabschätzungen und Frühphasenanalysen 

▪ Beratung der Europäischen Kommission im Rahmen des Endorsement-Prozesses, vor der 

Übernahme einer Vorschrift des IASB oder des IFRIC in europäisches Recht. 

▪ Erarbeitung von Stellungnahmen in Zusammenarbeit mit nationalen 

Verbänden/Organisationen, unter Berücksichtigung der Interessen der Öffentlichkeit. 

▪ Input und Konsultationen mit diversen Stakeholdern. 

▪ Beteiligung am Standardsetzungsprozess des IASB. 

▪ Durchführung von Forschungsarbeiten und Förderung von Innovationen in der 

Finanzberichterstattung (z. B. bei Krypto-Assets) 

▪ Erarbeitung von Best Practices im Bereich des Corporate Reporting innerhalb der EU im 

Rahmen des European Labs. 

EFRAG arbeitet in einem sich schnell entwickelnden und wandelnden Umfeld. EFRAG ist sich der 

Notwendigkeit bewusst, seine Aktivitäten und seine Governance anzupassen, um neuen Chancen und 

Herausforderungen in der Unternehmensberichterstattung gerecht zu werden. 

Für detailliertere Informationen zu EFRAG: https://www.efrag.org/ 

 

EFRAG beschäftigt derzeit Praktikanten von der WU die gerne Ihre Erfahrungen mit Kandidaten 

teilen. 

  

https://www.efrag.org/


Fulltime internship in cooperation with 
 

 

 
 

 
OFFER PROFILE 

▪ Work together closely with international 

IFRS-specialists at EFRAG 

▪ Outreach activities with relevant 

stakeholders (users, preparers, auditors, 

academics, IASB, European Commission, 

stakeholder organisations, etc.) 

▪ Participate in high-level discussions with 

experts 

▪ Gain international and European experience 

▪ Conduct research and impact analysis 

▪ Contribute to the development of IFRS 

Standards 

 

▪ Good understanding and knowledge of 

international financial reporting and IFRS 

Standards 

▪ Knowledge of the European environment is 

a plus 

▪ Very good spoken and written English skills 

▪ Strong interest in financial reporting and 

willingness to learn 

▪ Accurate and detail-oriented 

▪ Analytical mindset and structured way of 

working  

▪ Ability to work in a team and good 

interpersonal skills 

  

Location: Brussels Duration: 6 months 

 
EFRAG has in the proposal for an EC Corporate Sustainability Reporting Directive that is at present in 
the legislative process with the European Parliament and the Member States, been indicated as the 
technical advisor to the EC providing draft EU sustainability reporting standards. EFRAG is currently 
integrating a sustainability reporting pillar in its structure to carry out these sustainability reporting 
activities. In addition to financial reporting internships EFRAG can also offer sustainability reporting 
internships or combined internships working across the financial reporting and sustainability reporting 
pillars provided that the candidates have a relevant profile for such an internship (in addition to the 
general profile points listed above) and a keen interest in the topic 

 
ABOUT EFRAG 

European Financial Reporting Advisory Group is a Non-Profit Organisation. EFRAG’s mission is to 

serve the European public interest with the following activities: 

▪ Ensuring that European views on the development of financial reporting standards are 

properly and clearly articulated in the international standard setting process  

▪ Assessing whether IFRS Standards proposals/requirements are conducive to the European 

public good including impact assessments and early-stage analysis  

▪ Providing endorsement advice to the European Commission regarding the adoption of IFRS 

Standards and Interpretations. 

▪ Seeking input from and consultations with different stakeholders. 



▪ Conducting research and stimulate innovation in financial reporting (e.g., on crypto-assets). 

▪ Identifying and sharing good practices regarding corporate reporting in the context of the 

European Lab  

EFRAG is operating in a fast-evolving environment. It is attentive to the need to adapt its activities and 
its governance to meet new opportunities and challenges in corporate reporting. 

For more information on EFRAG: https://www.efrag.org/ 

 

EFRAG has at present internships from WU that would be happy to share their experience with you. 

https://www.efrag.org/

