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Consultant Public Sector (w/m/d) 
Jobcode: 

C-100760  
 

 Deine Aufgaben    Dein Profil 

 Deine Expertise erweitern – Als Teil eines stark 
wachsenden und hochmotivierten Teams unterstützt du 
unsere Kunden aus dem öffentlichen Sektor und 
begleitest die Projekte von der Strategie bis zur 
Umsetzung. Es erwarten dich spannende Projekte bei 
Bund, Ländern und Kommunen sowie bei Städten, 
Kirchen und Universitäten. 

 Deine Ideen umsetzen – Deine individuellen Erfahrungen 
gepaart mit einer ausgeprägten Neugier stärken die 
Vorreiterrolle von PwC im öffentlichen Sektor. 

 Verantwortung übernehmen – Du übernimmst ab dem 
ersten Tag Verantwortung im Team und interagierst direkt 
mit unseren Kunden. Unser erfahrenes und 
interdisziplinäres Berater:innenteam unterstützt dich 
dabei. 

 Die persönliche Entwicklung vorantreiben – 
Zusammen mit deinem Mentor oder deiner Mentorin und 
anderen erfahrenen Teammitgliedern arbeitest du an 
deiner maßgeschneiderten Weiterentwicklung. Dazu 
gehört u. a. ein attraktives Weiterbildungsangebot im 
Rahmen der PwC Academy sowie zugeschnittene 
Formate wie Women@Advisory und Women in 
Technology Consulting. 

 Deine Karriere gestalten – Du wächst schnell an den 
anspruchsvollen und abwechslungsreichen Aufgaben und 
eröffnest dir so ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten. 

  Du hast dein Studium der Politik- und 
Verwaltungswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, -
informatik, -ingenieurwesen, oder einen vergleichbaren 
Studiengang überdurchschnittlich abgeschlossen. 

 Du hast Spaß und Interesse an der Arbeit im öffentlichen 
Sektor oder digitalpolitischen Themen und möchtest hier 
Mehrwert stiften. 

 Durch relevante praktische Erfahrung hast du bereits 
Einblicke in die Beratung, den öffentlichen Sektor oder 
den IT-Bereich sammeln können. 

 Du arbeitest gerne in einem emphatischen und 
innovativen Team und kannst deine analytischen, 
konzeptionellen und kommunikativen Fähigkeiten 
verbunden mit Eigeninitiative und einem hohen Maß an 
Motivation in einem Projektteam erfolgreich einsetzen. 

 Zudem verfügst du über eine methodische und 
strukturierte Arbeitsweise sowie eine hohe 
Lösungsorientierung. 

 Deutschkenntnisse auf muttersprachlichem Niveau und 
sehr gute Englischkenntnisse sowie die im 
Beratungsumfeld notwendige Flexibilität und 
Reisebereitschaft runden dein Profil ab. 

 

 

 

  Standorte  Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a.M., 
Hamburg, Köln, München 

 Kontakt  Claudia Schweers 
Tel.: +49 211 981-4675 

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 
Beratungsgesellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.  
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von 
Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung. 

 


