
Bei PwC tun wir für unsere Mitarbeitenden genau das, was wir auch für unsere Kunden tun: Mehrwert
schaffen in den BereichenWirtschaftsprüfung, Steuer- und Rechtsberatung, Consulting, Deals und Di-
gital Services. Und du kannst dasselbe tun. Liebst du Veränderung und möchtest du die Zukunft eines
der weltweit führenden Beratungsunternehmen mitgestalten? Dann hast du genau das, worauf es an-
kommt. Die Fähigkeit «to reimagine the possible»!

Einstieg in die Wirtschaftsprüfung, Competence
Center Banking 70%-100%
100%

Bern Wirtschaftsprüfung Ab September 2020

Deine Aufgaben
• Du bist Teil des PwC Competence Center und erhältst

tiefe Einblicke in verschiedene Gebiete der Wirt-
schaftsprüfung.

• Du leistest einen wichtigen Beitrag bei der einge-
schränkten Prüfung von Jahresrechnungen verschie-
dener PwC-Kunden im Bankensektor.

• Du arbeitest in einem inspirierenden Team und er-
hältst regelmässig Feedback von Kollegen und Vorge-
setzten.

• Du lernst die vielfältigen Möglichkeiten und Karriere-
chancen kennen, die PwC bietet, und profitierst von
einem internationalen Netzwerk.

• Du kannst dich aktiv am Aufbau des Competence Cen-
ters beteiligen.

Dein Profil
• Du hast deine idealerweise mit Berufsmatur abge-

schlossene, kaufmännische Ausbildung bei einer Bank
gemacht und bist daran interessiert, eine weitere Aus-
bildung (z.B. Treuhänder oder zur/zum
Fachfrau/Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen
mit eidg. Fachausweis) zu absolvieren.

• Du bringst mit Vorteil erste Praxiserfahrung in einer
Bank nach der Lehrzeit mit und hast ein Flair für Zah-
len.

• Du bist interessiert an betriebswirtschaftlichen Zu-
sammenhängen und arbeitest gerne selbständig und
kundenorientiert in einem spezialisierten Team.

• Du möchtest von Anfang an Verantwortung überneh-
men und dich in einem Umfeld mit einer aktiven Coa-
chingkultur bewegen.

• Du bist bereit, in der Busy Season von Januar bis März
dein Arbeitspensum auf mindestens 80% zu erhöhen.
Die zusätzlich geleisteten Stunden kannst du in den
anderen Monaten wieder kompensieren.

• Du bist einsatzfreudig und verfügst über einen exak-
ten, lösungsorientierten und effizienten Arbeitsstil
und hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
Jegliche Kenntnisse in weiteren Landesprachen sind
ein grosses Plus.

Mache den nächsten Schritt!
Brennst du darauf, die Zukunft zu gestalten? Dann hast du genau das, worauf es ankommt. Die Fähigkeit «to reimagine
the possible». Mache den nächsten Schritt, gehe auf unsere Karriere-Webseite, informiere dich zu unserem Bewer-
bungsprozess und bewerbe dich online.
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