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Consultant Finance Consulting (w/m/d) 
 

Jobcode: 
C-8682  

  Deine Aufgaben    Dein Profil 
⋅ Purpose - Wir bei PwC haben es uns zur Aufgabe gemacht 

den Status-quo Tag für Tag auf’s Neue zu hinterfragen. Im 
Bereich Finance Consulting begleiten wir unsere Kunden bei 
der Transformation ihrer Finanzfunktion, um sie auf die 
Anforderungen von Morgen vorzubereiten und beantworten 
dabei die drängenden Fragen der Finanzvorstände. Hiermit 
leisten wir einen Beitrag zu nachhaltigem Erfolg, der uns 
erfüllt und zu Höchstleistungen antreibt. 

⋅ Themenfokus - Finance Transformation begreifen wir als 
ganzheitliche Aufgabe - von der Entwicklung der CFO 
Strategie, Re-Organisation, Digitalisierung von 
Finanzprozessen, Optimierung des Controllings und 
Performance Managements bis hin zur technischen 
Umsetzung. 

⋅ Du weißt schon genau, was dich am meisten anspricht - 
klasse! Falls du dir in dem breiten Spektrum noch unsicher 
bist und dich noch nicht festlegen möchtest - auch kein 
Problem! Wir unterstützen dich und gestalten mit dir 
gemeinsam deine Entwicklung im Einklang mit deinen 
persönlichen Interessen. 

⋅ Abwechslung - Langeweile? Nicht bei uns! Unser 
breites Kundenportfolio und Projekteinsätze im In- und 
Ausland bieten dir ausgezeichnete Entwicklungsmöglich-
keiten mit anspruchsvollen und abwechslungsreichen 
Aufgaben in einem wachsenden Team. Dabei nutzen wir 
flexible Arbeitsmodelle, arbeiten von da, wo es gerade passt 
und achten auf die Balance zwischen Privatem und 
Beruflichem. 

⋅ Am Puls der Zeit - Du entwickelst Lösungen für aktuelle 
Herausforderungen und blickst permanent über den Teller-
rand hinaus - unter www.pwc.de/finance-transformation 
erhältst du Einblicke in unser Themenspektrum. 

 ⋅ Du hast Dein Studium der Wirtschaftswissenschaften 
(oder einen vergleichbaren Studiengang) mit 
Schwerpunkt Finanzwesen & Controlling und sehr 
gutem Erfolg abgeschlossen. 

⋅ Du begeisterst dich für die Digitalisierung von 
Finanzprozessen, Unternehmenssteuerung, Finanzen 
und Controlling oder Re-Organisation der 
Finanzfunktion. 

⋅ Du hast bereits erste Praxiserfahrungen in der 
Beratung oder in der Industrie gesammelt. 

⋅ Du fühlst dich in interdisziplinären Teams und in 
einem hybriden Setup aus Remote-Arbeit sowie 
Reisetätigkeit wohl. 

⋅ Du kannst sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch 
problemlos kommunizieren. Das Arbeiten in der 
digitalen Welt ist für dich selbstverständlich. 

⋅ Du bist ergebnisorientiert und pragmatisch. Auch in 
herausfordernde Probleme arbeitest du dich gerne ein. 

⋅ Du baust deine Fähigkeiten und Kompetenzen mit 
Begeisterung weiter aus. 

⋅ Du möchtest Teil der PwC Finance Transformation 
werden? Wir freuen uns auf dich! Gemeinsam gestalten 
wir in interdisziplinären Teams die Finanzfunktionen 
der Zukunft. Unserem Anspruch, der 
Transformationspartner der Wahl für unsere Kunden 
zu sein, können wir nur mit ausgezeichnet 
ausgebildeten Teams und Top Talenten gerecht 
werden.. 

 
 

 

 

           

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. 

 

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

The opportunity of a lifetime 

Kontakt Tanja Bode, Tel.: +49 201 438-1112 

 


