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Trainee Transform@Assurance (w/m/d) 
Jobcode:
A-102100Assurance 

Deine Aufgaben Dein Profil 

 Spannende Rotation – In 15 Monaten lernst du unsere 
drei Assurance Fachbereiche und unsere Kunden intensiv 
kennen und tauchst somit in die vielfältige, vom digitalen 
Wandel geprägte Wirtschaftsprüfung ein. 

 Digitale Audit Transformation – Du entwickelst ein 
digitales Mindset und treibst dabei aktiv die Zukunft 
unseres Bereiches Assurance vor dem Hintergrund 
moderner technologischer Entwicklungen voran. Dabei 
reicht dein Tätigkeitsbereich von der Durchführung 
anspruchsvoller Prüfungsaufträge, der Beratung bei 
nationalen und internationalen Bilanzierungsthemen bis hin
zur Beurteilung von Prozessen und Kontrollsystemen. 

 Intensive Förderung – Im Sinne unserer 
entwicklungsorientierten Unternehmenskultur wirst du 
durch einen persönlichen Mentor unterstützt. Zudem 
nimmst du an exklusiven Events teil und hast dadurch die 
Möglichkeit, unsere Führungskräfte im beruflichen Alltag zu
begleiten und dir ein starkes berufliches Netzwerk 
aufzubauen. 

 Attraktive Karrierechancen – Von Beginn an bist du 
unbefristet beschäftigt und steigst nach dem Programm in
einen der Geschäftsbereiche ein. 

 Akademische Weiterentwicklung - Nach 
Programmende kannst du darüber hinaus in ein 
berufsbegleitendes Masterprogramm wie AuditXcellence, 
Business Analytics oder in eines unserer weiteren 
Masterprogramme einsteigen. 

• Dein Studium der Wirtschaftswissenschaften, 
Wirtschaftsinformatik, des Wirtschaftsingenieur-wesens 
oder Naturwissenschaften hast du überdurchschnittlich 
abgeschlossen oder wirst dieses in Kürze abschließen. 

• Idealerweise bringst du erste praktische Erfahrungen im 
Bereich Finanz- und Rechnungswesen, in 
betriebswirtschaftlichen Prozessen, IT-Systemen oder im 
Controlling mit. 

• Zu deinen Stärken zählen ausgeprägte analytische 
Fähigkeiten, Spaß an IT sowie eine strukturierte 
Arbeitsweise. Außerdem bist du kreativ und möchtest nicht 
nur auf bestehende Modelle aufsetzten, sondern auch neue 
Ansätze verstehen und anwenden. 

• Du bringst sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
mit und konntest idealerweise bereits Auslandserfahrung 
sammeln. 

• Du bist eine engagierte Persönlichkeit mit hoher 
Einsatzbereitschaft, hast Spaß an der Arbeit im Team und 
bist offen für neue Erfahrungen. Außerdem sind für dich 
professionelles Auftreten und starke Kundenorientierung 
selbstverständlich. 

• Weitere Informationen findest du unter 
pwc.de/transform_ass 

• Die nächsten Einstiegstermine sind der
01. April 2019 und der 01. Oktober 2019

• Deinen Lebenslauf kannst du gerne auch per E-Mail an 
TransformAtAssurance@de.pwc.com senden

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 250.900 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern. Du suchst einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere. 
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von 
Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung.

Berlin, Düsseldorf, Frankfurt 

a. M., Hamburg, München
Kontakt Katharina Erlacher 

Tel.: 089 5790 5164 
Standorte 


