
 

 
 
© 2019 PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten. 
„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers  
International Limited (PwCIL) ist. Jede der Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige Gesellschaft 

 B 

 

 

 

 

 

(Senior) Consultant Management Consulting - 
Jobcode: 
C-103191 Financial Services (w/m/d) 

 

Deine Aufgaben  Dein Profil 
 Spannende Beratungsprojekte - Du berätst gemeinsam 

im Team führende Banken, Versicherungen, 
Kapitalanlagegesellschaften und andere Finanzdienstleister 
bei der Analyse und Optimierung von Strategien und 
Prozessen sowie bei der systemseitigen Implementierung. 
Dabei arbeitest du im Team mit erfahrenen PwC-Fachkräften, 
die dich dabei unterstützen, dein Potential voll 
auszuschöpfen. 

 Verantwortungsvolle Projektarbeit - Du übernimmst ab 
dem ersten Tag Verantwortung im Team und präsentierst 
deine Arbeitsergebnisse gegenüber der Mandantschaft. 

 Vielfältige Themen - Du arbeitest in einem unserer 
Themenschwerpunkte: Customer, Operations, Finance, 
Regulatory oder Business Transformation – Du hast die 
Wahl! 

 Einblick in die Finanzbranche - Die bedeutendsten 
Finanzinstitute zählen zu unserer Kundschaft und vertrauen 
auf unsere zuverlässige Partnerschaft. Im Einsatz vor Ort 
lernst du die Branche kennen und baust dein eigenes 
Netzwerk auf. 

 Teamarbeit - In unserer täglichen Zusammenarbeit setzen 
wir auf Teamwork. Dazu bringst du dich aktiv ins Team ein 
und unterstützt uns dabei, effizient zu arbeiten, weiter zu 
wachsen und unsere Kompetenzen erfolgreich auszubauen. 

 Intensive Förderung - In deinen ersten zwölf Monaten bist 
du Teil unseres Einstiegsprogramms „JumpStart“. Im Sinne 
unserer entwicklungsorientierten Unternehmenskultur wirst 
du durch eine:n persönliche:n Mentor:in unterstützt und 
nimmst zusätzlich an einer Vielzahl von fachspezifischen 
Trainings, Projekteinsätzen, Mentoring- und Networking-
Veranstaltungen teil. 

  Du hast dein Studium (Bachelor/Diplom/Master) der 
Wirtschaftswissenschaften, (Wirtschafts-) Informatik, 
(Wirtschafts-) Ingenieurwissenschaften oder einen 
vergleichbaren Studiengang – gerne auch mit Promotion – 
abgeschlossen. 

 Du hast Interesse an Finanzmarktthemen und idealerweise 
schon erste praktische oder theoretische Erfahrungen auf 
diesem Gebiet sammeln können (gerne auch im Ausland). 

 Du bist in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen 
strukturiert anzugehen sowie pragmatisch und 
lösungsorientiert zu bearbeiten. Deine Umsetzungsstärke hast 
du in deinem Studium oder in der Praxis bereits unter Beweis 
gestellt. 

 Du bist kommunikationsstark und verfügst über ein sicheres 
Auftreten. Du arbeitest gerne und effektiv mit anderen im 
Team zusammen. 

 Du bist verhandlungssicher in den Sprachen Deutsch und 
Englisch. 

 Flexibilität und Reisebereitschaft runden dein Profil ab. 
 Bitte bewirb dich unter Angabe des Standortes und deines 

gewünschten Eintrittstermins. 

 

 

 

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

 Kontakt  Nathalie Pingel 
Tel.: +49 211 981-4781 

PwC  

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 276.000 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. 

 


