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Trainee Finance & Controlling Consulting 
Jobcode: 
C-100407 (w/m/d) 

 

Deine Aufgaben  Dein Profil 
• Individuelles Traineeprogramm – Wir erstellen einen 

maßgeschneiderten, dreimonatigen Ausbildungsplan für dich, 
der dich optimal auf das Berufsfeld des Business Process 
Beraters mit Schwerpunkt Finance und Controlling vorbereitet. 
Hierzu spielen fachliche und technologische Trainings ebenso 
eine wichtige Rolle wie Schulungen in Arbeitsmethoden, 
Projektorganisation und Kundenkommunikation. In 
regelmäßigen Reviews erhältst du strukturiertes Feedback zu 
deiner Entwicklung von deinem Mentor. 

• Schwerpunkt Finance & Controlling – Du lernst aus den 
Geschäftsprozessen die Anforderungen an den Bereich 
Finance/Controlling abzuleiten und berücksichtigst dabei 
regulatorische Randbedingungen. Außerdem lernst du die 
Ablaufprozesse in einem Unternehmen kennen und entwickelst 
die Fähigkeit, wie man Prozesse sowohl schlank als auch effektiv 
aufsetzt und Lösungen in ERP Systemen abbildet. 

• Unser Team – Wir bieten ein vielfältiges Beratungsspektrum für 
unsere Kunden in den Bereichen Finanzen und Controlling an. 
Dabei optimieren wir das externe Rechnungswesen unter 
Berücksichtigung von regulatorischen Anforderungen, indem 
wir effiziente Prozesse und neueste Technologien einführen. Im 
internen Rechnungswesen helfen wir unseren Kunden von der 
Erstellung eines optimalen Steuerungskonzeptes über den 
Aufbau von integrierten Datenmodellen bis hin zur Abbildung in 
neusten technologischen Lösungen. Unser Leistungsspektrum 
umfasst in allen Fällen den gesamten Lifecycle von der Strategie 
über das Lösungsdesign bis zur Implementierung von Best 
Practice Prozessen und modernster Systeme. 

• Zertifizierter Abschluss – Das Trainee-Programm schließt du 
mit einer Zertifizierung durch einen unserer Technologiepartner 
ab. 

 • Du hast dein Masterstudium der Wirtschaftswissenschaften, der 
(Wirtschafts-) Informatik, des Ingenieurwesens, der 
Naturwissenschaften oder eines verwandten Fachbereichs 
erfolgreich abgeschlossen oder stehst kurz davor. 

• Du bringst die Neugierde mit, dich mit dem spannenden Umfeld 
der bereichsübergreifenden Geschäftsprozesse 
auseinanderzusetzen und Fachexpertise in einem oder mehreren 
Bereichen auf- bzw. weiter auszubauen. 

• Idealerweise kannst du durch erste Erfahrungen in der 
Beratungsbranche und/oder dem Technologiebereich punkten, 
gerne auch mit Fokus auf ERP Systeme. 

• Du verfügst über gute Kommunikationsfähigkeiten, eine hohe 
Kundenorientierung und Spaß an der persönlichen 
Weiterentwicklung. 

• Zu deinen Stärken zählen ein kompetentes Auftreten sowie 
ausgeprägte analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. 

• Die im Beratungsumfeld notwendige Mobilität und 
Reisebereitschaft sind für dich selbstverständlich. 

• Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse sind für dich 
selbstverständlich. 

• Das <ahref="https://pwc-karriere.de/studenten-
absolventen/trainee/technology-consulting/#tc1"> 
Traineeprogramm</b></a> startet zum 01.10.2020 oder zum 
01.04.2021. 

 

 

 

 

        

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, Essen, 
Frankfurt, Hamburg, 
München 

Kontakt Sara Jansen,  

Tel.: +49 211 981-1047 

Standorte 


