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⋅ B 

(Senior) Consultant Wirtschaftsprüfung/Audit (w/m/d) 
Jobcode:

A-6173Assurance 

 Deine Aufgaben   Dein Profil 
⋅ Kompetent prüfen und beraten - Du willst etwas bewegen, hast 

einen präzisen Blick und Spaß am digitalen Wandel? Dann bist 
du hier genau richtig, denn bei uns geht es schon längst nicht 
mehr nur um Zahlen, sondern um interdisziplinäre Lösungen. 
Gestalte die digitale Transformation der Wirtschaftsprüfung mit 
und nutze innovative Technologien. Sie ermöglichen es, sich auf 
die wirklich spannenden Fragestellungen der Jahres- und Kon-
zernabschlussprüfung zu fokussieren. 

⋅ Herausfordernde Aufgaben - Dein breites Themenspektrum 
reicht von der Prüfung handelsrechtlicher Einzel- und Konzern-
abschlüsse über Jahresabschlüsse nach internationalen Bilanzie-
rungsstandards. Bei der Prüfung arbeiten wir in Teams zusam-
men und profitieren von unserem internationalen Netzwerk von 
Fachleuten und unsere Spezialist:innen aus den Service Lines. 
So schaffen wir für unsere Mandanten einen großen Mehrwert 
und erhalten täglich neue Impulse. 

⋅ Spannende Einblicke - Wenn wir unsere Kunden aus den un-
terschiedlichsten Branchen betreuen, müssen wir zuerst ihr Ge-
schäftsmodell, ihre Firmenkultur und ihr Potenzial verstehen, um 
ihre Zahlen richtig interpretieren zu können. Hautnah und in Ge-
sprächen mit den Menschen vor Ort bekommst du tiefe Einblicke 
in das, was die verschiedenartigen Unternehmen antreibt und so 
besonders macht. Werde Teil unseres Prüfungsteams und hilf 
uns, spannende unternehmerische Fragestellungen als echte:r 
Partner:in unserer Mandanten zu lösen! 

⋅ Agiles Miteinander - Die Zukunft der Zusammenarbeit liegt in 
einem neuen Wir! Wir schätzen die persönliche Interaktion und 
Zusammenarbeit im Team und leben deine individuelle Flexibili-
tät. Gemeinsam mit deinem Team findest du sinnvolle Wege der 
Zusammenarbeit, sowohl virtuell als auch vor Ort. 

⋅ Du hast dein Studium in BWL, (Wirtschafts-)-
Informatik, Digital Business Management, (Wirt-
schafts-) Ingenieurwesen oder einem vergleichbaren 
Studiengang bereits (in Kürze) abgeschlossen. 

⋅ (Erste) Erfahrungen in betriebswirtschaftlichen Pro-
zessen, Finanz- und Rechnungswesen oder anderen 
Geschäftsbereichen sind von Vorteil. 

⋅ Du hast Spaß an (virtueller) Teamarbeit und über-
zeugst durch deine analytische und konzeptionelle 
Arbeitsweise, sowie Lösungs- und Ergebnisorientie-
rung. 

⋅ Bewirb dich per E-Mail mit Lebenslauf an 
de_bewerbung_audit@pwc.com oder durch den Klick 
auf den untenstehenden Link „Hier geht es zur Be-
werbung“ und Ausfüllen des Formulars. 

  Standorte Berlin, Bielefeld, Bremen, Düsseldorf, 
Erfurt, Essen, Frankfurt a. M., Hamburg, 
Hannover, Kassel, Kiel, Köln, Leipzig, 
Mannheim, München, Nürnberg, Osnab-
rück, Saarbrücken, Schwerin, Stuttgart 

Kontakt Anna Thalmann, 
Tel. +49 40 63781767

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 284.000 Mitarbeiter:innen. Du suchst 
einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.  
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Ver-
trauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung.


