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Praktikant Wirtschaftsprüfung/Audit  
Jobcode: 

A-4890 Finanzdienstleistungen (w/m/d) 
 

  Deine Aufgaben    Dein Profil 
 Projektarbeit von Anfang an - Du begleitest 

Prüfungsteams bei ihrem Einsatz bei unseren Mandanten 
vor Ort, um Jahresabschlüsse bei internationalen 
Finanzdienstleistungsunternehmen zu prüfen oder um 
wertvolle Handlungsempfehlungen in prüfungsnahen 
Bereichen zu erarbeiten und zu präsentieren. 

 Coaching - Als Praktikant:in wirst du von deinen erfahrenen 
Teamkolleg:innen intensiv gecoacht, um selbstständig 
eigene Prüffelder zu bearbeiten. 

 Spannende Themen - Du erhältst interessante Einblicke in 
die Strategie und Arbeitsweise einer der führenden 
Prüfungsgesellschaften. Dabei lernst du den innovativen 
und digitalen Prüfungsansatz kennen und entwickelst 
gemeinsam im Team die Prüfung der Zukunft weiter. 

 Keep in Touch - Als Praktikant:in profitierst du neben 
spannenden Aufgaben zudem von Angeboten aus unserem 
Praktikant:innenprogramm KIT (Keep in Touch). 

  Du befindest dich in einem wirtschaftswissenschaftlichen 
Studium mit dem Schwerpunkt Accounting, 
Wirtschaftsprüfung oder Bank-/Versicherungsbetriebslehre. 

 Du studierst mindestens im zweiten Semester oder 
befindest dich in einem Gap Year zwischen Bachelor und 
Master. 

 Idealerweise konntest du bereits erste praktische 
Erfahrungen im Rahmen einer Ausbildung oder eines 
Praktikums im Banken- oder Versicherungsumfeld 
sammeln. 

 Dank deiner kooperativen Art findest du dich schnell ins 
Team ein. Deine Neugier und deine sehr guten analytischen 
Fähigkeiten helfen dir dabei, dich in neue Themen 
einzuarbeiten. 

 Du verfügst über gute Englischkenntnisse. 

 Bitte gib bei deiner Bewerbung deinen präferierten 
Einsatzzeitraum an. 

 Im Anschluss an dein Praktikum hast du neben der 
klassischen Werkstudententätigkeit die Möglichkeit als 
Werkstudent:in im Rahmen des Student Delivery Models 
weiterhin für PwC tätig zu sein. Hierbei bieten wir dir 
vollkommene Flexibilität, indem du frei entscheidest, welche 
prüfungsunterstützenden Aufgaben du wann und vor allem 
wo, erledigen möchtest. 

 Bewirb die jetzt online oder schnell und einfach per Mail, 
indem du uns deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und 
Zeugnisse) an de_bewerbung_audit@pwc.com schickst! 

 

 

 

 

  Standorte  Berlin, Düsseldorf, Frankfurt a. 
M., Hamburg, Hannover, Köln, 
München, Nürnberg, Stuttgart 

 Kontakt  Fiona Thul,  
Tel.: +49 211 9814-297 

PwC  

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. 

 

The opportunity of a lifetime 
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