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Berater Geschäftsprozesse (w/m/d) 
Jobcode: 

A-4960 Assurance 
 

Deine Aufgaben  Dein Profil 

• Teamarbeit - Du arbeitest in dynamischen und 
internationalen Teams und meisterst täglich neue 
Herausforderungen. 
 

• Spannende Projekte - Dabei wirst du in 
vielseitige und spannende Projekte bei führenden 
Banken und Versicherungen eingebunden und 
arbeitest direkt für und mit unseren Kund:innen. 

 

• Kund:innenkontakt - Du hilfst unseren 
Kund:innen, die IT-gestützten Geschäftsprozesse 
effizient zu gestalten und weiter zu verbessern. 
Dabei hast du die Risiken und die Effektivität des 
internen Kontrollsystems stets im Blick. 
 

• Beratung - Du bringst dein Wissen in 
Beratungsaufträge ein, um die Effizienz, Sicherheit 
und Wirksamkeit der internen Steuerungs- und 
Überwachungssysteme zu erhöhen und unterstützt 
unsere Projektteams bei der Analyse von 
Ergebnissen, der Festlegung von Stichproben und 
der Definition von Handlungsoptionen. 

 

• Entwicklung - Wir geben dir viel Flexibilität und 
Freiraum und ein Mentorenprogramm zur 
Umsetzung deiner persönlichen Ziele bei uns. 

 • Du hast dein Studium der 
Wirtschaftswissenschaften oder -informatik 
bzw. einer vergleichbaren Fachrichtung mit 
Erfolg abgeschlossen oder wirst dieses in Kürze 
abschließen. 
 

• Die Fähigkeit, deine betriebswirtschaftlichen 
Kenntnisse und dein breites IT-Know-how 
miteinander zu verknüpfen und IT-gestützte 
Geschäftsprozesse strukturiert zu erheben und 
systematisch zu analysieren, bringst du mit. 
 

• Deine analytischen und konzeptionellen 
Fähigkeiten zeichnen dich aus. Du bist 
kommunikationsstark und hast Spaß an 
Teamarbeit. 
 

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

• Idealerweise verfügst du über erste 
Berufserfahrung oder Praktika bei einem 
Finanzdienstleistungsunternehmen. 

 

 

 

 

  

        

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 284.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ihr Wissen, ihre 

Erfahrungen und ihre Ideen miteinander teilen. Du suchst einen herausfordernden, spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit 

führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft ein Maximum an Möglichkeiten für einen Karriereweg nach deinen 

Vorstellungen. Du möchtest Verantwortung für deine Ergebnisse übernehmen, Lösungen gemeinsam mit dem Kunden entwickeln 

und einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unser Denken und Handeln orientiert sich an Grundsätzen, die von Vertrauen, 

Respekt, Weitsicht und Wertschätzung geprägt sind. 

Berlin, Düsseldorf,  

Frankfurt a. M., Hamburg, 

Hannover, Köln, München, 

Stuttgart 

Kontakt Annika Hermanns, 

Tel.: +49 211 981-4446 
Standorte 


