
 

   

             

 
 
 
 
 
 

IHR GAP YEAR MIT PWC 

Mit 11.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist PwC die führende Wirtschaftsprüfungs- und 
Beratungsgesellschaft in Deutschland. Weltweit arbeiten mehr als 284.000 PwC-Expertinnen und Experten in 
155 Ländern dafür, dass Unternehmen erfolgreich sind und Vertrauen in die Wirtschaft wachsen kann. PwC ist 
in den drei Geschäftsbereichen Assurance, Tax & Legal sowie Advisory tätig. Zu den Dienstleistungen von PwC 
gehören u.a. Transaktionen, Finanzierung und Investition, Sanierung, Restrukturierung, Cyber Security, Data & 
Analytics, Prüfung, Rechnungslegung und Berichterstattung sowie Steuern.  

Im Rahmen des Gap Year Programms der Universität Mannheim haben wir in Frankfurt und München ab 
Herbst 2021 folgende Position zu besetzen: 

 

Praktikum im Bereich Wirtschaftsprüfung / Audit – Finanzdienstleistungen 

 

Deine Aufgaben:  

- 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 Teamkollegen 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 

- Netzwerk – Als Praktikant/-in profitierst du neben spannenden Aufgaben zudem von Angeboten aus 
unserem Praktikantenprogramm KIT (Keep in Touch) 

Dein Profil:  

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

- 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 und hast Spaß an Reisen zu den Standorten unserer 
Mandanten 

- Du verfügst über gute Englisch- und MS Office-Kenntnisse 
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Wir bieten:  

- Mentoring: Jeder der bei uns einsteigt, bekommt vom ersten Tag an seinen persönlichen Buddy zur 
Seite gestellt. Dieser wird dich sowohl in fachlicher als auch in persönlicher Hinsicht in deinem 
Praktikum begleiten 

- KIT: Nach einem Praktikum halten wir den Kontakt zu dir durch unser Keep in Touch-Programm (KIT) 
aufrecht. Als KITler kannst du über deine gesamte Studienzeit hinweg von exklusiven Seminaren, 
Workshops und Veranstaltungen profitieren, durch die wir dich fachlich und auch persönlich fördern 
möchten 

- PwC Academy: Mit der Academy stellen wir dir eine hervorragende Ausbildung sicher. Hier erhältst du 
zeitnah und bedarfsgerecht das richtige Know-How und die benötigten Skills für deinen jeweiligen 
Einsatz 

Details zur Bewerbung: 

Ihre Bewerbung für das Gap Year Programm richten Sie bis zum 28.02.2021 an Ihren zentralen 
Ansprechpartner für das Gap Year  

Frau Stefanie Burgahn  
sburgahn@uni-mannheim.de 
 
Weitere Informationen zum Gap Year finden Sie unter www.uni-mannheim.de/accounting-taxation 
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