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Stabiles Wachstum zu schaffen ist unsere Leidenschaft.
Diese Leidenschaft hat PwC in Österreich und weltweit zu einem der führenden Unternehmen seiner
Branche gemacht. „We help good things grow“ lautet
daher unser Versprechen. Das ist es auch, was diesem
Magazin zu seinem Namen verholfen hat. Damit wollen
wir ambitionierten Bewerberinnen und Bewerbern
aufzeigen, wie „grow“ bei uns funktioniert – als kontinuierlicher Entwicklungsprozess, der jede und jeden
Einzelnen dabei unterstützt, für unsere Kundinnen und
Kunden und damit für unser Unternehmen, aber vor
allem für sich selbst, das volle Potential zu entfalten.
Die Themen des Magazins haben wir bewusst unter
dem Schwerpunkt „Innovation“ zusammengefasst.
Denn innovativ zu sein ist bei allem, was wir tun, unser
täglicher Anspruch. So schildern unsere Partnerin
Christine Catasta und unsere Partner Bernd Hofmann
und Peter Pessenlehner, wie die Digitalisierung unsere
Berufsbilder künftig verändern wird. Wir stellen euch
im Heft vor, wie wir euch in anspruchsvollen Traineeprogrammen darauf vorbereiten und welche Karrierestufen ihr dabei erreichen könnt.
Trotz großem beruflichem Engagement darf das
Private nicht zu kurz kommen, das liegt auf der Hand.
Wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Beruf
und Privatleben in Einklang bringen, zeigen wir euch
im Beitrag über einen Manager, der in der Freizeit mit
seiner Band durch Clubs in Österreich tourt. Genauso
wie am Beispiel einer Senior Managerin, die erläutert,
wie sie als Mutter von zwei Kleinkindern den Spagat
zwischen Schreibtisch und Zwergen meistert und

bei allem Zeit findet, innovative Lösungen für unsere
Kundinnen und Kunden zu entwickeln. Aber wir
richten den Blick auch nach außen: Das Porträt eines
Ex-Kollegen zeigt, wie Wachstum außerhalb von PwC
erfolgreich fortgesetzt werden kann. Und „Pitchdoktor“
Daniel Cronin beschreibt, wie etablierte Großunternehmen und schnelle Start-ups sich bei Wachstum und
Innovation gegenseitig befruchten können.
Ich freue mich, euch mit grow! einen Einblick in unser
spannendes und sehr menschliches Unternehmen zu
geben. Den nächsten Schritt müsst ihr selber tun: mit
einer Bewerbung für den Einstieg bei uns. Dazu lade
ich euch herzlich ein.

Liz Hull
Human Capital Leader

Bleib up to date!
Vernetzen und verbunden bleiben. Erhalte spannende Einblicke in das tägliche Leben bei PwC.
wachsenmitpwc.at
facebook.com/wachsenmitpwc
youtube.com/user/PwCAustriaCareers

twitter.com/PwC_Austria
linkedin.com/company/pwc-austria

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt.
Nähere Infos unter www.pwc.com/structure.
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Wir werden
noch spannender
und innovativer
Die Partner Peter Pessenlehner,
Bernd Hofmann und Partnerin
Christine Catasta über das Berufsbild
der Zukunft in der Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung und
Unternehmensberatung.

etwa Blockchain gezielt beraten zu
können, haben wir bei Technology
Consulting einen neuen Partner
an Bord geholt. Auch die Themen
Data und Analytics sowie Forensics
gewinnen an Gewicht. Vor allem
die neuen Megatechnologien wie
künstliche Intelligenz, Robotics
oder Augmented Reality werden
uns in Zukunft immer stärker
treiben.

Warum sollte eine Absolventin
oder ein Absolvent eine Karriere
bei PwC angehen – in einem
Beruf, der ursprünglich aus den
30er-Jahren des vergangenen
Jahrhunderts stammt?

Wie unterstützt die Unternehmensberatung Firmen auf dem
Weg in die Industrie 4.0?

Peter Pessenlehner: Wirtschaftsprüfung ist noch immer einer
der interessantesten Berufe. Man
begegnet sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen und Unternehmenskulturen und erhält in kurzer
Zeit enorm viel Training. Und mit
der Digitalisierung werden wir
noch spannender und innovativer.
Warum?
PP: Bei der Abschlussprüfung vollzieht sich gerade ein Paradigmenwechsel. Dazu hat PwC zusammen
mit dem Softwarehaus IBIS das
System „Halo for SAP“ entwickelt.
Diese intelligente Software erlaubt
eine Vollanalyse aller Daten direkt
im SAP-System der Kundinnen
und Kunden. Das ermöglicht es

dem Prüfungsteam, Geschäftsfälle
schneller und sicherer zu analysieren als je zuvor.
Verändert die künstliche Intelligenz die Wirtschaftsprüfung noch
weiter?
PP: Keinesfalls, nur die Standards
werden automatisiert, für komplexere Dinge bleibt dadurch mehr
Zeit. Gerade der Ermessensspielraum von Abschlussprüferinnen
und -prüfern bleibt bestehen, das
wird eine künstliche Intelligenz so
schnell nicht schaffen.
Was ändert die Digitalisierung
am Beruf und den Aufgaben in
der Steuerberatung?
Bernd Hofmann: Unsere Arbeit
ist mehr denn je gekennzeichnet
durch erhöhte Anforderungen an
Compliance und Transparenz. Da
ergeben sich durch die Digitali-

sierung für unseren Berufsstand
neue Geschäftsfelder zur Analyse,
zur Strukturierung und zum
Management von Daten.
Inwiefern?
BH: Auch wir kommen zunehmend
von Stichprobenprüfungen zu
Vollprüfungen unter erhöhter
Sicherheit für die Klientinnen und
Klienten. Der Fokus der Steuerberatung ändert sich gleichzeitig
noch mehr hin zur Beratung. Durch
den Einsatz digitaler Tools können
die reinen Daten schneller und
leichter bereitgestellt werden. Da
immer mehr komplexe Daten anfallen, kommt es darauf an, daraus
die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Erfordert diese Entwicklung
einen neuen Bewerbertyp?
BH: Wir stellen neben Studierenden mit juristischem und

wirtschaftlichem Hintergrund zunehmend
Absolventinnen und
Absolventen aus MINTFächern ein und achten
generell bei Bewerbungen verstärkt auf
technologische Affinität.
Es ist uns wichtig, dass
neue Teammitglieder
Begeisterung und
Neugierde mitbringen,
eben weil sich in unseren
Berufsfeldern sehr viel
ändert.

CC: Hier hat PwC enorme Expertise, wie man an der soeben
veröffentlichten internationalen
Studie zu Industrie 4.0 sieht. Wir
unterstützen unsere Kundinnen
und Kunden bei der Entwicklung
der passenden Strategie sowie
beim Aufsetzen erster Pilotprojekte
bis hin zur Transformation des
gesamten Unternehmens in die
digitale Welt.
Wie verändert die Digitalisierung
die Arbeitswelt bei PwC intern –
Stichwort „virtuelles Office“?

Verändert die Digitalisierung auch die
Anforderungen an
die Unternehmensberatung?
Christine Catasta: Um
Unternehmen in Bezug
auf Innovationen wie

Christine Catasta im Gespräch über die
spannende Zukunft der Branche.

CC: Wir arbeiten flexibel – für die
heutige Generation ist die WorkLife-Balance immer wichtiger.
Wir bieten auch die Möglichkeit
zum Homeoffice. Je mehr man
Menschen die Freiheit lässt, wie
sie arbeiten, desto erfolgreicher
sind sie.
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Der klassische Einstieg in die Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung
und Unternehmensberatung
erfolgt in der Regel über den
Direkteintritt als Consultant oder
ein Praktikum. Zusätzlich stehen
drei intensive Traineeprogramme
in den Bereichen Advisory und Tax
zur Wahl.
Die 18-monatigen Traineeprogramme „Financial Services Deals
360°“ und „Deals Industry 360°“
bieten den Einstieg in die Transaktionsberatung. Dort verbringen
die Trainees je sechs Monate in
drei unterschiedlichen Stationen.
Systematisch durchlaufen sie die
Bereiche Transaction Services,
Valuations & Economics sowie
einen Wahlbereich. Abhängig von
ihrem definierten Entwicklungsweg
bewerten sie Unternehmen, Unternehmensteile oder Immobilien
im Rahmen von Transaktionen oder
begleiten etwa nationale und internationale M&A-Projekte.

Persönliche
Erfolgsgeschichte
PwC bietet ambitionierten Bewerberinnen und
Bewerbern verschiedene Traineeprogramme an.
Jedes einzelne verknüpft praxisorientierte Ausbildung
mit persönlichem Coaching und Lernen in Echtzeit.

Der Start in die Steuerberatung
dauert neun Monate und vermittelt unter dem Namen „Taxation
360°“ einen Panoramablick über
die Steuerberatung. Hier können
die Kandidatinnen und Kandidaten
zwischen zwei Varianten wählen
und lernen dabei mehrere Fachbereiche kennen. Dabei wirken die
Trainees bei Steueroptimierungen
in Unternehmen aller Branchen und
Größen mit und unterstützen bei
der Erstellung von Steuererklärungen oder Jahresabschlüssen. Je
nach Schwerpunkt bearbeiten sie
auch Fragestellungen aus dem Personalmanagement, der Umsatzsteuer oder zu Verrechnungspreisen.
Für das Programm steht den
Trainees ein Coach zur Seite und in
den einzelnen Bereichen betreut sie

ein persönlicher Buddy. Beim
Wechsel von einer Station in die
nächste gibt es ein Zwischenfeedback. Am Ende findet mit dem
Coach ein Abschlussgespräch statt,
bei dem auch der künftige Zielbereich für die persönliche Erfolgsgeschichte festgelegt wird.
Kontinuierliches Lernen
steht im Vordergrund
Die Ausbildung funktioniert nach
dem Prinzip: Learning on the job.
Das Thema „Development“ steht als
Basis für eine lern- und entwicklungsorientierte Kultur im Fokus.
Lernen und persönliche Entwicklung sind dabei nicht nur an formale Trainings gebunden, sondern
finden kontinuierlich, im Zuge der
täglichen Arbeit und unterstützt
durch zeitnahes Feedback statt.
„Lernen in Echtzeit“ heißt das dabei
verwirklichte Konzept, das alle Techniken umfasst, um kontinuierliches Lernen im Beruf zu verankern.
Dazu zählen die Schwerpunkte
„Beibringen, nicht erzählen“,
„Feedback geben und erhalten“,
„Delegieren für die Entwicklung“
und „Arbeiten und Lernen als
Team“. Im Alltag werden sie nach
dem Prinzip „Winning Teams“
angewendet, um die persönliche
Entwicklung voranzutreiben und
die Performance des gesamten
Teams zu steigern. „EchtzeitEntwicklung ist eine Frage der
Einstellung, nämlich sich selbst
und andere ‚on the job’ weiterzuentwickeln“, erläutert Liz Hull,
Personalleiterin bei PwC. „Jede
Arbeitssituation wird als Chance
verstanden, zu wachsen – persönlich sowie für andere Beteiligte.“

Young Excellence Programme
Mit dem sechstägigen „Young
Excellence Programme“ richtet
sich PwC an High Potentials unter seinen Senior Consultants. In
drei Modulen zielt es neben der
Förderung von Führungsqualitäten
und der Karriereplanung auf die
frühzeitige, auch internationale
Vernetzung der Nachwuchsführungskräfte ab. Im Fokus stehen
strategischer Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus
den Leadership-Teams sowie das
Lernen von und mit erfolgreichen
PwC-Führungskräften.
Auf dem Programm stehen der
Aufbau von internationalen und
regionalen Beziehungen, das Lernen
von- und miteinander anhand
eigener Praxisfälle und erfahrungsorientierte Führungssimulationen.
Selbstorganisation und Eigeninitiative sind ebenfalls gefragt: Teilnehmerinnen und Teilnehmer interviewen Top-Führungskräfte bei
PwC und organisieren einen
Kaminabend mit einer externen
Führungspersönlichkeit. Den
Abschluss bilden die Themen
Selbstreflexion, interkulturelle
Kompetenz, Integration unterschiedlicher Geschäftskulturen
sowie Karriereplanung.

Information und Bewerbung
Weitere Infos zum Einstieg bei
PwC und zu den Traineeprogrammen findet ihr unter

jobs.pwc.at
pwc.at/taxation360
pwc.at/deals360
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Aber Veröffentlichungen macht
ihr trotzdem?
Klar, wir haben schon vier Alben
veröffentlicht. Das neueste habe ich
derzeit am liebsten: „All that glitters is not gold“. Es ist im Januar
2016 erschienen und war für mich
aufregend, weil wir dabei einen
anderen Ansatz gewählt haben als
früher. Wir haben nicht – wie bei
den Alben davor – vorab komponiert und fertig arrangiert, sondern
sind „mit leeren Händen“ ins Studio gegangen und haben erst da begonnen, zu komponieren und Texte
zu schreiben. Sprich, wir haben
am ersten Studiotag nicht gewusst,
was am Ende rauskommt.

A life, a song,
a cigarette
Martin ist Steuerberater
und Manager bei PwC.
In seiner Freizeit tourt
er mit seiner Band durch
Clubs in Österreich.
Ein Gespräch über die
wichtigen Dinge im Leben.

Seit wann ist Musik machen
dein Ding?
Ich spiele seit 16 Jahren Bass, davor
habe ich drei Jahre Gitarre gespielt.
Schon mit 15 hatte ich meine erste
Band mit meinem Bruder als Schlagzeuger. Die hieß „Ethos“ und war
eine Metalband. Die neue Band
„a life, a song, a cigarette“ haben wir
gegründet, als ich 18 war. Es gibt sie
also schon seit 12 Jahren.
Was ist dein Musikstil?
Ich sage immer Pop im weitesten
Sinne, mit englischen Texten und
Folk-Einschlag. Seit zehn Jahren

Was gibt dir die Musik?
Live auftreten, Konzerte spielen,
das macht mir riesigen Spaß. Man
bekommt dabei nämlich unmittelbares Feedback. Gemeinsam auf
der Bühne spürt man die meiste
Energie, man bekommt direkt
Applaus – oder auch nicht. Auf
der Bühne zu stehen, das ist etwas
ganz anderes als im Studio, die
Spannung ist sehr viel höher.

Wie oft habt ihr Proben und
Auftritte?
Im Schnitt so etwa 20 Auftritte pro
Jahr, das bedeutet auch 20 Proben
pro Jahr. Wenn wir Studioaufnahmen haben, wird es aber sehr viel
zeitintensiver. Da verbringen wir
dann leicht 20 volle Tage im Studio. Wir sind ca. alle drei Jahre im
Studio, und dafür nehme ich dann
auch Urlaub.

Aber das kennst du doch schon
von deinem Job?

Lässt dir die Arbeit dazu
genügend Raum für dein Hobby?

Ja, definitiv.

Es braucht sehr viel Flexibilität
von mir und auch vom Arbeitgeber. Wenn wir zB in Salzburg ein
Konzert geben, dann muss ich
schon mittags vom Büro los. Es
bleibt dann aber meine Verantwortung, dass meine Kundinnen
und Kunden nicht zu kurz kommen.

Wie wichtig ist dir unmittelbares
Feedback am Arbeitsplatz?

spiele ich auch noch bei einer
zweiten Band namens „Petsch
Moser“, mit dieser Band spielen wir
deutschsprachigen Indierock.

Die Verantwortungen in Privat- und
Berufsleben nehmen zu. Da ist es
immer mehr eine Frage des Zeitmanagements – im Moment habe
ich das gottlob aber noch im Griff.

Das ist sehr wertvoll, das braucht
man ja, um sich weiterzuentwickeln. Die reine Selbsteinschätzung
reicht nicht aus.
Gibt es da einen Unterschied
zwischen Job und Bühne?
Im Job applaudiert selten wer
(lacht). Im Ernst, das kann man
nicht vergleichen. Bei der Musik ist
das ungefiltert und bei PwC gibt es
da eher einen formalisierten Prozess, der aber eben sehr wichtig ist.
Wie viel Zeit wendest du für deine
Band auf?
Zehn Stunden die Woche sind es
schon. Es wird aber zunehmend
schwieriger, sich die Zeit zu nehmen.

Seit 2008 ist Martin bei PwC. Er hat als
Student begonnen und lange Teilzeit
gearbeitet. Heute ist er Manager in der
Steuerberatung, Bereich Corporate Tax.
Zu seinen täglichen Aufgaben gehören
Steuererklärungen, Betreuung von Betriebsprüfungen, Restrukturierungen,
aber auch M&A-Consulting.

Wie wichtig ist die Band als
Ausgleich zum Job?
Das ist total zentral für meine Balance. Ich kann komplett abschalten, wenn ich auf der Bühne stehe, da gibt es nichts anderes
mehr. Und ich habe mit der Band
etwas, auf das ich stolz sein kann.
Das gibt enormes Selbstvertrauen.
Und die Freundschaft mit den anderen Bandmitgliedern ist mir sehr
wichtig.
Was hat im Zweifelsfall Vorrang?

Clubkonzerte mit bis zu 300, 400
Gästen. Im Sommer auch Festivals,
wo schon mal einige Tausend zuhören können.

Beides muss sein. Ich würde ungern weder das eine noch das
andere aufgeben. Ohne den Ausgleich, den mir die Band gibt,
könnte ich den Job wohl nicht so
fokussiert machen.

Wie flexibel kannst du dir dafür
die Arbeit einteilen?

Wie wichtig ist es, mit den Jungs
durchs Land zu touren?

Wenn ich wirklich mal so früh
weg muss, muss ich das frühzeitig
planen und kommunizieren. Die
Kundenbetreuung muss sichergestellt sein. Wenn das alles passt,
bin ich sehr flexibel.

Wir haben eine riesige Hetz miteinander. Ich freue mich jedes Mal
darauf. Der Schmäh rennt, wenn
wir unterwegs sind.

Welche Konzerte spielt die Band?
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Immer am
Ball bleiben

Was erwarten die Kundinnen und
Kunden von euch?

Ewa und Husein, beide Consultant bei Tax Technology, sowie
Philipp, Consultant bei Technology Consulting, über die
Umsetzung innovativer Trends in ihrem beruflichen Alltag.

Augmented Reality, künstliche
Intelligenz, Blockchain, 3-DDruck – habt ihr all die neuen
technologischen Megatrends im
Blick?
Husein: Durchaus. Blockchain
etwa ist speziell ein Thema für die
Wirtschaftsprüfung. Es gibt intensive Überlegungen, diese Technologie in die Buchungsthemen der
Klientinnen und Klienten einzubauen. Ist ein System mit Blockchain verschlüsselt, kann niemand
mehr die Fakten verändern und es
ist gegenüber den Steuerbehörden
klar, dass diese Daten korrekt sind.
Ewa: Wir haben einige Klientinnen
und Klienten, deren Geschäftsmodell im IT-Segment liegt. Wenn
man die berät, ist es wichtig, deren
Geschäftsbereich zu kennen und
die Beratung fokussiert auf deren
Bedarf anzupassen. Durch die Digitalisierung entstehen viele neue
Geschäftsmodelle und Services,
die beleuchtet werden müssen, da
sie steuerlich in einer neuen Art
relevant sein können.

Wie verändert die Digitalisierung
euer Berufsbild und eure tägliche
Arbeit?
Philipp: Beides ändert sich schnell.
Wissen von heute ist morgen schon
veraltet. Da müssen wir immer am
Ball bleiben. Daher stehen bei uns
Weiterbildung, Marktanalysen und
eben regelmäßiger Austausch im
Team im Vordergrund. Wir sind auf
vielen Veranstaltungen unterwegs,
wie etwa dem Forum Alpbach, wo
Leute aus der Wirtschaft und der
Politik über neue Technologien
berichten. Zudem werden wir in
internen Meetings weitergebildet,
in denen Kolleginnen und Kollegen
mit unterschiedlicher Branchenexpertise und fachlichen Schwerpunkten auftreten.
Was macht ihr im Bereich
Tax Technology / Technology
Consulting?
Ewa: Der Bereich ist sehr neu
und wird gerade aufgebaut. Ich
prüfe etwa mit einem Kollegen
ein internes Kontrollsystem eines

Klienten. Der Kunde rechnet mit
Gutschriften, sogenannten „selfbills“, ab. Da muss man steuerlich
sehr genau hinschauen, zum
Beispiel ob alle umsatzsteuerlichen
Vorschriften eingehalten werden
und ob an dem Prozess noch etwas
verbessert werden kann.
Husein: Wir unterstützen die
Kundinnen und Kunden beim
Übergang in die neue technologische Welt, entwickeln Datenbanken mit bestimmten Funktionalitäten oder schreiben intelligente
Programme und Formulare, die
bestimmte Aufgaben automatisiert
übernehmen, wie das Einreichen
von Umsatzsteuererklärungen.
Philipp: Der Bereich Technology
Consulting gliedert sich in die
Bereiche IT-Effizienz, Digital Transformation, Cyber-Security und
Finanz 4.0. Da hängt aber vieles
zusammen, zum Beispiel ging es
in einem aktuellen Projekt um die
Auswahl für ein Dokumentenmanagementsystem mit dem Ziel,
die Arbeit mit Papier auf elektronische Abläufe hin zu vereinfachen.

Ewa: Vieles ist wirklich sehr innovativ. Wir müssen das Geschäftsmodell der Kundinnen und Kunden
sehr tief verstehen und die neuen
Technologien für deren Zwecke anpassen oder geeignete Instrumente
entwickeln, die Zeit und Kosten
sparen.
Philipp: Einige Dinge werden immer erwartet: Ein hoher Qualitätsstandard und fachliches Wissen,

sichere Instrumente, dank denen
sie keinerlei Probleme mit den
Finanzbehörden bekommen, sowie
soziale Kompetenz und empathisches Eingehen auf den individuellen Bedarf der Kundinnen und
Kunden.
Was erfahren die Kundinnen und
Kunden von euch, um im digitalen
Wandel überleben zu können?
Husein: Viele Unternehmen müssen erst einmal verstehen, welche

Möglichkeiten die neuen Technologien im steuerlichen Bereich überhaupt bieten und welche Anwendungsbereiche in Frage kommen.
Philipp: Die jeweilige Strategie
hängt von den Zielen der Kundin /
des Kunden ab. Wichtig ist, dass
sich die Kundinnen und Kunden
der Bedeutung des digitalen Wandels bewusst werden und darauf
vertrauen können, dass wir als
PwC sie da auf den richtigen Weg
bringen.

Ewa, Consultant
Tax Technology

Philipp, Consultant
Technology Consulting
Husein, Consultant
Tax Technology
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Wer wir sind.

Welches Arbeitsumfeld wir haben.
5 Standorte in Österreich:
Wien, Linz, Graz, Salzburg,
Klagenfurt

Umsatz 119,7 Mio. Euro
im Geschäftsjahr 2016

Umsatz global 35,9 Mrd.
USD im Geschäftsjahr 2016

157 Länder weltweit

10 Väter

haben 2016 die
Papawoche
in Anspruch
genommen.
Tendenz steigend.

80

Über
unterschiedliche
Teilzeitmodelle
bietet PwC
Österreich.

71

Kolleginnen und
Kollegen haben
bereits 99,33 Jahre
auf Entsendung im
Ausland verbracht.

6 Papas

waren im letzten
Jahr in Vaterkarenz.

743 Standorte weltweit

3 Kernbereiche:
Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung / Unternehmensberatung
Gegründet 1849

Was uns mit Energie versorgt.

Wie vielfältig wir sind.

1.000

Rund
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter arbeiten
bei PwC Österreich …
… und die globale
Mannschaft besteht aus

223.000
Menschen.

34
Jahre
beträgt das Durchschnittsalter bei
PwC Österreich.

Lunch&More

Die österreichische
PwC-Mannschaft
besteht aus
Nationalitäten …

34
Der Anteil an
Frauen in
Österreich beträgt

60 %.

4
51.5

25

… und spricht
Muttersprachen.

4

S
SPEI

EN

150.224 VERLÄNGERTE

werden bei uns

STILLEN JÄHRLICH
UNSEREN

pro Jahr
getrunken

MITTAGSHUNGER

79.872 Liter

1.200 Stk.

Mineralwasser

Mozartkugeln

pro Jahr

WERDEN BEI UNS
VERTILGT

14.000 kg

OBST

STÄRKEN UNS
MIT VITAMINEN
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Zwischen Zwergen
und Schreibtisch
Barbara ist engagierte Senior Managerin bei PwC. Mit Unterstützung
ihres Arbeitgebers meistert die Mutter von zwei Kleinkindern
den Spagat zwischen Familie, Kundenbetreuung und Dienstreisen.

Partner ist Professor an der Technischen Universität und kann sich
seine Arbeit leichter einteilen als
ich. Dennoch habe ich mir die Freiheit genommen, jeweils ein Jahr
mit jedem Kind in Karenz zu gehen
und während dieser Zeit überhaupt
nichts für PwC zu tun.
Hast du trotzdem den Kontakt
zu den Kolleginnen und Kollegen
aufrechterhalten?
Ich war bei Firmenfeiern dabei und
habe mich hin und wieder mit Mentoren und meinem Team getroffen.
Zweimal im Jahr gibt es bei PwC
auch ein Karenzfrühstück, zu dem
Väter und Mütter mit ihren Kindern
hinkommen und sich austauschen.
Und wie läuft das jetzt nach der
Karenz?
Mein Mann und ich haben uns ein
Homeoffice eingerichtet, wo wir
beide unseren Schreibtisch ha-

DisAbility
Talent Programm

Was machst du bei PwC?

Wie innovativ kannst du da sein?

Als Wirtschaftsprüferin kontrolliere ich, ob die Daten für den
Jahresabschluss von Unternehmen
richtig und vollständig aus den
Systemen kommen. Als Beraterin
unterstütze ich mit meinem Team
Firmen dabei, die technischen
Voraussetzungen für eine sichere
IT-Landschaft aufzusetzen.

Da lässt mir PwC viele Freiheiten.
So habe ich in den vergangenen
drei Monaten mit einem Kollegen,
einem Programmierer, das Produkt
„digital trans4mer“ entwickelt. Es
unterstützt Unternehmen dabei,
ihre Daten von unterschiedlichen
alten Systemen in ein einziges
neues System zu überführen. Bei

der europäischen PwC Innovation
Challenge haben wir uns damit
nur knapp dem Gewinner beugen
müssen.
Wie bringst du als Mutter von
zwei Kleinkindern dabei Familie
und Firma unter einen Hut?
Meine Zwerge, Caroline ist fünf
und David zwei Jahre alt, gehen
beide in den Kindergarten. Mein

PwC ist eines von fünf Unternehmen,
die das DisAbility Talent Programm
tragen, das an Universitäten in Österreich vertreten ist. Es richtet sich an
Studierende mit guten Leistungen, die
körperliche Beeinträchtigungen haben.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem Programm haben die Möglichkeit,
einige Tage bei PwC reinzuschnuppern
und einen Eindruck von Arbeitsweise
und Kultur zu bekommen. Zusätzlich
gibt es ein Karriere-Coaching mit den
zukünftigen Kolleginnen und Kollegen.
„Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung haben oftmals Scheu, sich bei
großen Unternehmen zu bewerben. Mit
dem Programm wollen wir diese Zweifel
zerstreuen und laden aktiv zum Kontakt
mit uns ein“, so Liz Hull, Personalchefin
bei PwC.
Mehr Infos unter

disability-talent.com

ben. Ich nutze das jeden Mittwoch
konsequent als Zeit für mich und
auch für konzentriertes Arbeiten.
Bei zwei Berufstätigen ist zudem
Planung der Schlüssel, um Familie
und Job unter einen Hut zu bringen. Mein Mann und ich sitzen
jeden Sonntag zusammen, um hier
eine Struktur reinzubringen. Aber:
Planen ist das eine. Es hinzunehmen, wenn es dann trotzdem nicht
klappt, ist das andere.
Wie unterstützt dich PwC bei dem
Spagat?
Ich bin jetzt seit 14 Jahren im Unternehmen und betreue sehr viele Klientinnen und Klienten. Da bekomme
ich auch mit, was dort die Personalabteilungen anbieten. Und ich kann
sagen, es gibt nirgendwo so viel Unterstützung zur Flexibilität wie bei
PwC: Wir haben 80 verschiedene
Teilzeitmodelle, das spricht für sich.
Und wir haben zur Unterstützung

die Agentur „Kibis care“. Die hilft
im Notfall, etwa wenn mein Mann
und ich gerade beide auf Dienstreise oder unabkömmlich sind.
Spürst du bisweilen noch unbewusste Vorurteile gegenüber
Frauen in der Männerdomäne
Prüfer und Berater?
Ich arbeite an einer Schnittstelle
zwischen IT und Finanzen, da
habe ich seit 14 Jahren in der
Regel Männer als Ansprechpartner. Persönlich habe ich keine
negativen Erfahrungen gemacht,
sondern mir durch fachliche Kompetenz Respekt verschafft. Mir
macht es Riesenspaß, unterschätzt
zu werden. Im Übrigen muss man
da gelassen sein und auf sich selber
vertrauen. Und außerdem hilft
Humor. Ohnehin ist allmählich
die Zeit vorbei, in der Frauen in
Meetings nur die Rolle hatten,
gescheite Fragen zu stellen.

Kampf gegen
Vorurteile

KarriereInspiration

Wir bei PwC sind uns bewusst, dass
jeder Mensch unbewusste Vorurteile
mitbringen kann, die unter dem Fachbegriff „Unconscious Bias“ diskutiert
werden. Wir alle haben Bilder und
Glaubenssätze aus unserer eigenen
Geschichte, an denen wir uns im Alltag
orientieren. Hinterfragen wir sie jedoch
kritisch, erkennen wir, dass die Wirklichkeit vielfältiger und komplizierter ist.
Wir machen daher aktiv im Arbeitsalltag
auf die Gefahr, voreilige Schlüsse zu
ziehen oder falsche Annahmen zu
treffen, aufmerksam. Durch gezielte
Workshops und Schulungen für unsere
Führungskräfte. Darüber hinaus gehen
wir das Thema offensiv mit OnlineWebcasts, e-Learnings sowie dem
Portal „Open Minds“ an und veranstalten
jährlich eine „Diversity Week“.

Buchtipps für Frauen in Führungspositionen und auf dem Weg dorthin
Lean In:
Women, Work, and the Will to Lead
von Sheryl Sandberg
The Confidence Code:
The Science and Art of Self-Assurance –
What Women Should Know
von Katty Kay und Claire Shipman
Nice Girls Don’t Get the Corner Office:
Unconscious Mistakes Women Make
That Sabotage Their Careers
(A NICE GIRLS Book)
von Lois P. Frankel
I Am That Girl:
How to Speak Your Truth, Discover Your
Purpose, and #bethatgirl
von Alexis Jones und Sophia Bush
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Der
Wachstums-Lotse
„Pitchdoktor“ Daniel Cronin navigiert zwischen Schnellbooten
und Tankern und weiß, was Start-ups und Großunternehmen
in Sachen Innovation voneinander lernen sollten.

Daniel Cronin ist ein Mann der
Vielfalt. Schon von Haus aus. Der
in Hamburg geborene Ire mit
deutscher Mutter, kolumbianischer
Freundin und amerikanischem
Cockerspaniel ging in Portugal zur
Schule, hat in Wien BWL studiert
und gleichzeitig eine Ausbildung
als Schauspieler und Sprecher
absolviert. Nicht zuletzt durch
seine Moderation bei der Puls 4
TV-Show „2 Minuten, 2 Millionen“,
seinem Engagement beim PioneersStart-up-Festival und der Grün-

dung des Vereins „Austrian Startups“ gilt er als Start-up-Ikone
Österreichs.
Er versucht als sogenannter „Pitchdoktor“, jungen Unternehmen dabei
zu helfen, vermeintlich komplexe
Innovationen so zu formulieren
und kommunizieren, dass sie
möglichst leicht verständlich und
damit verkaufbar werden. „Ich
finde es furchtbar, mitzuerleben,
wie tolle Ideen es nicht nach oben
schaffen, nur weil ihr Nutzen nicht
plausibel erklärt wird“, offenbart
der 35-Jährige den Antrieb für
sein Tun. Dabei kommt er auch in
Kontakt mit großen Unternehmen,
für die das Geschäftsmodell oder
die Technologie von Start-ups eine
Bereicherung darstellen könnte.
Und findet es faszinierend, welche
Möglichkeiten sich dadurch für
die Tanker und die Schnellboote
ergeben.
Um sich gegenseitig zu befruchten,
müssen sie allerdings verstehen,
was sie können und was nicht. „Sie
sollten beide nicht versuchen, sich
zu imitieren, sondern lernen, wie
sie voneinander profitieren“, sagt

Kreative Ideen ausprobieren
er. Stichwort: Wissenstransfer –
so könne etwa PwC eine riesige
Markterfahrung einbringen, die
den Jungen fehlt und die ihnen
dabei helfen kann, den richtigen
Fokus auf ihre Innovation zu
legen und abzuschätzen, wozu
die Innovation genutzt werden
kann. „Umgekehrt können große
Unternehmen von neuen technischen Errungenschaften profitieren,
die am Markt entstehen. Wer sich
traut, vor anderen innovative Produkte einzusetzen, kann dadurch
einen enormen Wettbewerbsvorsprung gewinnen.“ Und die Großen
würden dabei lernen, wie die neue
Technologie funktioniert, sowie
ein neues Denken über Entwicklung und Einsatz von Innovation
vermittelt bekommen. Vor allem
die Perspektive sei da wichtig: „Von
einem Schnellboot sehe ich die
Welt anders als oben vom Tanker,
da erkennt man Dinge, die man
sonst nicht sieht.“

Für die Zusammenarbeit müsse
klar sein, was die Zielsetzung ist.
„Es muss immer darum gehen,
sich gegenseitig zu inspirieren.
Das erfordert einen offenen Dialog
auf Augenhöhe, was erst mal
schwierig ist zwischen komplett
unterschiedlichen Typen von
Unternehmen. Aber dieser Raum
muss eben gefunden werden, sonst
funktioniert es nicht“, so Daniels
Erfahrung. Und genau da kommt er
selber ins Spiel: Denn eine zentrale
Rolle spielen in diesem Prozess für
ihn die Lotsen, die diesen Dialog
anbahnen und moderieren. Seien
es externe Berater oder auch die
entsprechenden Personen in den
betroffenen Unternehmen: „Jegliche Innovation muss bewusst von
außen angeregt und als Teil der
Identität verstanden werden. Denn
Innovation ist ein bewegliches Ziel,
es muss Teil der DNA sein und von
der Führung vorgelebt werden.“

Thomas und Olivia, beide Senior Manager in den Bereichen Deals und People &
Organisation, über Innovationskultur und den fruchtbaren Austausch mit Start-ups

Ihr haltet PwC für ein innovatives Unternehmen? Warum?
Thomas: Wir pflegen eine Kultur, in der sehr viel Innovation gedeiht, und haben großen
Freiraum, kreative Ideen auszuprobieren. Dafür muss man aber auch rausgehen und
sich mit inspirierenden, anders denkenden Menschen treffen.

Die trefft ihr persönlich zum Beispiel beim Start-up-Festival?
Olivia: Pioneers ist das Leuchtturm-Event für Start-ups in Österreich, das aber für
Gründerinnen und Gründer und gestandene Unternehmen gleichermaßen interessant
ist. PwC ist einer der Hauptförderer dieser genialen Idee. Man sieht dort Entwicklungen,
von denen man nicht täglich in der Zeitung liest, das ist wie ein Blick in die Zukunft.
Deshalb haben wir dort in diesem Jahr gemeinsam eine Session moderiert, wie Startups im Laufe ihres Lebenszyklus mit dem Thema Wachstum umgehen. Besonders
erfrischend ist, zu sehen, wie junge Leute sich in Ideen stürzen, anstatt lange Konzepte
zu schreiben.

Was gewinnt PwC durch diese Partnerschaft?
Thomas: Wir müssen als Erste wissen, mit welchen noch nicht alltäglichen Themen
sich unsere Kundinnen und Kunden in Zukunft auseinandersetzen müssen. Die
Digitalisierungswelle baut sich gerade erst auf. Da müssen wir frisch und innovativ
bleiben. Auch bei uns erfinden sich gewisse Bereiche stetig neu.
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ARKTISCHER
OZEAN

Packen,
prüfen,
paragliden

Ziel:

Basis:

Voraussetzung:

Bewerbung:

Start:

Internationaler Austausch
von PwC-Erfahrung,
lernen von und in anderen
Ländern.

Erste Erfahrung bei
PwC im eigenen Land,
um ins Gastland Wissen
mitzubringen.

Passendes Timing, Lernbereitschaft, Offenheit
für Neues – Kulturen,
Herausforderungen,
Umfeld.

Interessierte finden alle
Infos im Intranet und
wenden sich direkt an
das Global Mobility
Team.

Kandidat/in, Fachbereich
und Führungskraft besprechen den optimalen
Zeitpunkt und die passende Auslandsstation.

London

Amsterd am

Chicago

Paris

New York

Was junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von
PwC bei ihren Auslandsstationen so alles lernen.

PAZIFISCHER
OZEAN

München

Barcelona

Istanbul
Shanghai

ATLANTISCHER
OZEAN

Tokio

Singapur
INDISCHER
OZEAN

PAZIFISCHER
OZEAN

Brisbane

Buenos Aires

Johannesburg

Welcome to New York!

Kristof, Senior Manager Forensic Services, 2,5 Jahre in den USA
Auf die Station im Ausland habe ich gezielt hingearbeitet. Unter anderem wegen meiner holländischen Wurzeln
wurde es das einstige New Amsterdam. Dort war es erst mal schwer, mich bei 190 Kolleginnen und Kollegen
bemerkbar zu machen. In den USA und speziell in New York dreht sich vieles im Leben um die eigene Person und
darum, wie man sich verkauft. Darauf hatte mich PwC in einem Cultural Training auch vorbereitet. Nach einigen
Anlaufschwierigkeiten war meine Scheu dann wie weggeblasen. Während der Zeit in New York habe ich unglaublich viel über mich und darüber hinaus erfahren. Schon erstaunlich, wie im Umgang mit Menschen aus verschiedensten Kulturen außerhalb der eigenen Komfortzone alle Sinne wie von selbst auf Lernen programmiert sind.

Welcome to Amsterdam!

Regina, Senior Consultant Wirtschaftsprüfung,
6 Monate in den Niederlanden
Internationalität wird in Amsterdam großgeschrieben. Die Projekte
sind oft mit Kolleginnen und Kollegen aus unterschiedlichsten
Ländern besetzt. Da landet man schnell auf einer Prüfung, bei der
das Team aus sieben verschiedenen Nationalitäten besteht. Es
gibt hier kaum fixe Teamstrukturen. Consultants und junge Senior
Consultants werden über ein Pooling-System je nach Verfügbarkeit eingesetzt. Dadurch war meine Arbeit immer
abwechslungsreich und spannend. In dem einen Team hatte ich
weniger Verantwortung, beim nächsten Job war ich Lead Senior
mit einem Team aus Consultants und übernahm die Prüfungsleitung vor Ort. Das kann sehr herausfordernd sein, birgt aber auch
tolle Entwicklungsmöglichkeiten.

ANTARKTISCHER
OZEAN

Welcome to Johannesburg!

Nikita, Senior Consultant FS Consulting,
1 Jahr in Südafrika
Für einen umfangreichen Auftrag bei Südafrikas größter Autobank war ich
mehr als 200 Projekttage in Johannesburg. Die bevölkerungsreichste
Stadt des Landes ist riesig. Durch den Linksverkehr war mein Arbeitsweg
mit dem Auto jedes Mal ein kleines Abenteuer. Als größere Herausforderung entpuppte sich aber das „Load Shedding“ – vom staatlichen
Energieversorger gezielt verursachte Stromausfälle. Zum Glück gab es
gegenüber unseres Kunden eine Pizzeria mit einem Generator, da konnten wir dann abends weiter arbeiten. Nebenbei blieb genug Zeit, die
unterschiedlichsten Ecken Südafrikas kennenzulernen: Neben Kapstadt
und dem Tafelberg, inklusive Paragliding, auch noch Durban am Indischen
Ozean und den zweitgrößten Nationalpark samt Elefanten und Giraffen.

Welcome to
Brisbane!

Sydney

Alexander,
Senior Manager
Wirtschaftsprüfung,
4 Jahre in Australien
Ich kam als Senior Consultant
nach Brisbane. Im Jahr
darauf wurde ich Manager.
Damit war ich mitten im
Geschehen – in der Position
konnte ich bereits große
Wirtschaftprüfungs-Teams
bei börsennotierten australischen Unternehmen führen.
Kein einfaches Unterfangen,
denn die Dinge laufen hier
doch etwas anders als in
Wien. Daran musste ich
mich erst gewöhnen. Aber
die Teams vor Ort haben
mich gut aufgenommen und
unterstützt. Mit den vielen
anderen PwClern aus
Europa, die hier in Brisbane
im Einsatz waren, bin ich
noch heute bestens
vernetzt.
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Heute, 11:17

Heute, 07:38

Heute, 17:59

Heute, 13:50

Heute, 15:55

SLO-MO

SLO-MO

VIDEO

FOTO

QUADRAT

VIDEO

FOTO

QUADRAT

Bei uns in der Wirtschaftsprüfung
ist ganz schön was los jeden Tag.
Fast 250 Kolleginnen und Kollegen
gehen allein in Wien ein und aus.
Hier mal ein Querschnitt unseres
Alltags ...

PANO

Die Recherche ruft: Mit frischem Kopf
lässt es sich am besten arbeiten.
Locker fliegt der Leuchtstift
über die wichtigsten Passagen im
Versicherungsrechtskodex für eine
aufsichtsrechtliche Fragestellung.

PANO

Heute Morgen wieder super
Stimmung am Wienfluss. Da
macht der Weg zur Arbeit doch
richtig Spaß. Also frisch ans Werk,
Morgenstund’ hat Gold im Mund.

SLO-MO

SLO-MO

VIDEO

FOTO

QUADRAT

Nur nicht schlappmachen, auch die
gesunde Zwischenmahlzeit hat ihren
Sinn.

A day in ou r life:))
Heute, 14:29

FOTO

QUADRAT

SLO-MO

VIDEO

FOTO

QUADRAT

PANO

PANO

Jetzt aber schnell. Und immer
sportlich bleiben. Statt Aufzug
nehme ich lieber das Stiegenhaus.
Meine Ideen für das nächste Meeting
habe ich natürlich dabei. Wenn auch
nicht alle im Kopf – das gute alte
analoge Notizbuch hat auch noch
seinen Wert.

SLO-MO

PANO
Heute, 15:59

Nach der Morgenröte bleibt es bunt
heute. Dank der U-Bahn gegenüber
geht es fast bis an die Bürotüre.

SLO-MO
SLO-MO

VIDEO

FOTO

QUADRAT

FOTO

QUADRAT

PANO

Der Firmen-Obstkorb hat mich mal
wieder gerettet. Zum Glück kann ich
auch noch im Büro ein paar Vitamine
schnappen für den Tag.

FOTO

QUADRAT

PANO

PANO

Super! Heute mal eine sportliche
Mittagspause. Beim nächsten
Firmenlauf wollen wir schließlich
wieder eine gute Figur machen.
VIDEO

VIDEO

Vorbereitung muss sein - auch der
Kollege beißt vor dem nächsten
Conference-Call nochmal richtig rein.
Mal schauen, ob er noch Zeit findet
für sein kleines Mittagessen, das ich
ihm vom Bäcker mitgebracht hab’.

SLO-MO

VIDEO

FOTO

QUADRAT

PANO

Wer viel arbeitet, darf auch die
Erfolge feiern. Das Meistern der
CityWave überlassen wir heute
ausnahmsweise mal den anderen.
Die Cocktails sind schließlich auch
flüssig. Na dann: Prost!

Heute, 08:45

SLO-MO

QUADRAT

Meeting geht auch unkompliziert,
oder? Beim Espresso-Small-Talk mit
dem Team werden noch schnell die
letzten News ausgetauscht.

PANO

Heute, 13:08

VIDEO

FOTO

Heute, 20:30

Heute, 08:23

SLO-MO

VIDEO

VIDEO

FOTO

QUADRAT

PANO

He, könnt ihr mich bitte aus dem
Verteiler nehmen, ich muss wirklich
arbeiten und wenn ihr mich da so
ablenkt mit euren trinkfesten Bildern,
komm ich gleich zur Wave und der
Bericht wird nicht mehr fertig ...

Jawohl, als Erster im Raum, die
Mozartkugel habe ich mir verdient!
Wer zu spät kommt, den bestraft
eben die leere Süßigkeiten-Schüssel.
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Mut zur Lücke

und Lust zu sehen, ob ich es schaffe,
etwas aufzubauen.“
Er habe sich nicht gegen PwC,
sondern für die frische Aufgabe
entschieden. Vorgefunden hat er
viele Freiheiten, bisweilen mehr
als ihm lieb ist: So gibt es bei i5
keine übergeordnete Unternehmenspolitik, keine Vorgesetzten,
keine Abstimmungsschleifen,
dafür mehr Freiraum für Kreativität in Bezug auf die Entwicklung

des Leistungsportfolios sowie die
Personalauswahl. Aber da ist auch
die andere Seite der Medaille: Bei
dem Start-up läuft einiges unstrukturierter und komplexer ab. Die
Arbeitszeiten sind teilweise erheblich länger, nicht zuletzt durch die
Zusammenarbeit mit dem zweiten
Büro in San Francisco. „Es fallen
immer wieder Dinge an, die ungeplant sind, auf die ich aber reagieren muss. Da braucht man eine

gehörige Portion Flexibilität, das
muss man mögen“, erzählt der
i5-Geschäftsführer mit einem
Lächeln. „Ich habe unterschätzt,
von wie vielen Dingen ich wenig
Ahnung habe und die ich mir erarbeiten muss. Aber ich habe bei
PwC gelernt, mir Wissen anzueignen und komplexe Situationen
zu meistern.“

Herwig Springer wagte vor einem Jahr den Schritt von PwC
zu einem Start-up mit zehn Teammitgliedern. Mit seiner
Erfahrung und Ruhe fördert er das Wachstum des jungen
Unternehmens und dessen Kundinnen und Kunden.

Streifenhemd, rissige Jeans, New
Balance-Sneakers, Nerd-Brille.
Lässig lehnt Herwig Springer am
langgezogenen Marmortisch im
Loft-Büro in der Wiener Spengergasse. Nein, nichts mehr deutet
darauf hin, dass der 35-Jährige bereits zehn Jahre bei einem gediegenen Großunternehmen auf dem
Buckel hat. Oder vielleicht doch:
die Ruhe, die er ausstrahlt. Springer
ist ein sogenannter PwC-Alumnus.
Einer derjenigen, die dem früheren
Arbeitgeber zwar noch innerlich
verbunden sind, aber irgendwann
eine neue Herausforderung gesucht
haben.
Den früheren Senior Manager
im Beratungsbereich „Valuation
und Economics“ bei PwC hat der
Weg hierher geführt, zum relativ
kleinen Start-up-Investor i5. Das
Unternehmen fördert andere
Start-ups in der Frühphase beim

Wachstum, „durch Wissen und
Geld“, wie Springer sagt. Das Wissen vermittelt i5 mit Unterstützung im Bereich Geschäftsfeld- und
Unternehmensentwicklung. Geld
kommt in Form neuer Finanzierungsquellen für weiteres Wachstum – von reinen Kapitalinvestoren, aber auch von strategischen
Partnern, die in die Unternehmen
investieren und deren Produkte
nutzen oder mitvermarkten.
Anfang 2015 wurde Springer Geschäftsführer bei i5. Seitdem hat er
das Unternehmen komplett neu
positioniert. Dessen Kundinnen
und Kunden kommen ausschließlich
aus dem Softwarebereich, bieten
Anwendungen mit künstlicher

Intelligenz, Software für Industrie
4.0 oder technologische Lösungen
für eCommerce. „Wir glauben an ein
scharfes Profil, was das Branchenwissen anbelangt, und haben uns
bewusst darauf konzentriert, um
da substantiell helfen zu können.“
Seine neue Welt hat er sich nicht
gezielt ausgesucht. Sie kam, wie
man auf Neudeutsch sagt, „by
chance“. Von seinem fordernden
Job bei PwC hatte er sich eine
Auszeit gegönnt, während der ihn
der i5-Gründer ansprach. „Der
Inhaber war überzeugt, der Markt
würde sich in die jetzt eingeschlagene Richtung entwickeln und
ich sei mit meiner Erfahrung und
meinem PwC-Wissen genau der
Richtige, das Unternehmen dorthin
zu führen“, erinnert sich Springer.
„Ich hatte auch Neugier auf Neues
grow!
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Höhenflug
Wachsen, gedeihen, weiterkommen. Mit Fleiß, Talent
und Ehrgeiz kannst du bei PwC zügig nach oben
steigen und Verantwortung übernehmen.
So läuft der Karriereweg.

Senior Consultant

Consultant
Bitte anschnallen, jetzt geht’s
los! Mit dem Studienabschluss in
der Tasche startest du bei uns als
Consultant. Du gehörst zu einem
Team, hast von Anfang an Bezug zu
unseren nationalen und internationalen Klientinnen und Klienten,
lernst deren Prozesse kennen und
baust selber Kundenbeziehungen
auf. Unterstützt wirst du durch
Weiterbildung, Praxis-Coaching
und Echtzeit-Feedback. So kannst
du rasch Verantwortung für Teilbereiche übernehmen. Mitbringen
musst du Lernbereitschaft,
Engagement, Enthusiasmus und
Teamgeist – dann steht dem nächsten Schritt nichts mehr im Weg!

Du hast deine fachliche Expertise
vertieft und deine sozialen Kompetenzen erfolgreich weiterentwickelt – da ist es nur folgerichtig,
wenn deine Reise weitergeht: als
Senior Consultant. Inzwischen
hast du eine wesentliche Rolle als
Ansprechpartnerin oder -partner
für Klientinnen und Klienten. Du
übernimmst Projektmanagementaufgaben und gibst deine Erfahrung
über Coaching und Feedback an
junge Kolleginnen und Kollegen
weiter. Dabei bleibt dir noch Zeit
für vertiefende Ausbildungen,
Berufsexamina und eine Spezialisierung. Falls der Weg ins Ausland
Teil deines Karriereplans ist – jetzt
wäre die beste Zeit für einen
Zwischenstopp im globalen Netzwerk von PwC.

Partner

Senior Manager

Manager
Mit der Managerrolle wächst du
zunehmend in die Führungsverantwortung. Mitarbeiterentwicklung,
Kundenbetreuung, Projektleitung
und Coaching sind deine zentralen
Aufgaben. Mit deiner Spezialisierung im Rücken spürst du, wo
Kundinnen und Kunden der Schuh
drückt, und treibst dank unternehmerischen Denkens genau jene
Themen und Projekte voran, die
umsatzrelevant und zukunftsträchtig sind, auch intern im Netzwerk und extern durch Workshops,
Fachvorträge oder Publikationen.
Für deine Teammitglieder wirst
du zunehmend zur inspirierenden
Reiseleiterin oder zum vertrauten Fluglotsen. International und
bereichsübergreifend bist du
immer besser in der PwC-Welt
vernetzt.

Als Senior Manager dringst du
in neue Höhen vor. Du hast eine
Expertise aufgebaut, leitest nun
operativ einen eigenen Bereich
und betreust mit deinem Team
mehrere bestehende Kundinnen
und Kunden. Dir macht es Spaß,
verschiedene Projekte zu managen. Gleichzeitig die bestehenden
Kundenbeziehungen zu vertiefen
und neue aufzubauen, steht jetzt
ganz oben auf deiner Liste – auch
länderübergreifend. Das fällt dir
nicht schwer, denn du hast dir im
Unternehmen und darüber hinaus
gezielt einen Namen auf deinem
Fachgebiet gemacht. Deine Weitsicht, Führungskompetenz und
Expertise sind dein Kapital für den
Aufstieg in die Partnerschaft.

Bis jetzt warst du Co-Pilotin oder
Co-Pilot, nun sitzt du selbst am
Steuerknüppel. Als Partnerin oder
Partner navigierst du gekonnt
durch die Welt von PwC. Du trägst
unternehmerisches und finanzielles Risiko im Führungsteam,
hast einen Blick und immer Zeit
für Talente, bist Vorbild für die
junge Generation und prägst mit
deiner Persönlichkeit stark
Qualität, Kultur und Wachstum
des Unternehmens mit. Denn niemand bei PwC kennt die aktuellen
Trends und Marktentwicklungen
so gut wie du und weiß, wie bestehende Kundinnen und Kunden
ticken und neue für PwC zu gewinnen sind.

Grow
with us.
Bist du ein Numbers-Nerd oder
eher eine Beratungs-Bestie?
Bei uns sind unterschiedlichste
Talente gefragt.
Bewirb dich jetzt auf:
wachsenmitpwc.at

Auszug aus
unserer
aktuellen
Employer
Branding
Kampagne.

Worauf es ankommt.
Wirtschaftsprüfung
Steuerberatung

„Bleib neugierig und offen für
Veränderungen. Die Gesetzeslandschaft im Steuerrecht ändert sich
stetig – da gilt es, am Ball zu bleiben. Aber vorwärts kommt nur,
wer auch seine sozialen Kompetenzen pflegt. Je digitaler die Welt
wird, desto wichtiger wird die
Persönlichkeit auch in unserem
Beruf.“
Bernd Hofmann,
Leiter Steuerberatung

„Als Wirtschaftsprüferin oder
Wirtschaftsprüfer hast du mit
Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Persönlichkeiten
zu tun. Gerade die menschliche
Komponente macht unseren
Beruf so interessant. Für eine gute
Abschlussprüfung musst du daher
über den Tellerrand des Rechnungswesens hinausblicken.“
Peter Pessenlehner,
Leiter Wirtschaftsprüfung

Unternehmensberatung

„Im Beratungsgeschäft ist ein gut
gepflegtes Netzwerk ein wichtiger
Multiplikator und kann dir auf
deiner beruflichen Laufbahn nur
von Vorteil sein. Weil sich in unseren Berufsfeldern sehr viel ändert,
ist es von Vorteil, Begeisterung
und Neugierde mitzubringen.“
Christine Catasta,
Leiterin Unternehmensberatung

grow!
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Erste Schritte.

Heimat?
Seekirchen am Wallersee

Studium?

Fünf Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter erzählen über ihre
Erfahrungen bei PwC.

Magister in Wirtschaftsrecht
an der Uni Innsbruck

Was wolltest du als Kind werden?

Michael, 26,
Consultant
Wirtschaftsprüfung,
Industry,
Salzburg
Heimat?

Shirley, 24,
Senior Consultant
Unternehmensberatung,
Valuations & Economics

Oberösterreich

Studium?
Bachelor in Wirtschaftswissenschaften, Uni Innsbruck

Was wolltest du
als Kind werden?

Heimat?
Wien (aber meine Eltern
stammen aus Südchina)

Philipp, 23,
Consultant
Wirtschaftsprüfung,
FS Banking

Studium?
Bachelor in Internationaler Betriebswirtschaft (IBWL), WU Wien

Was wolltest du als
Kind werden?
Eiskunstläuferin

Heimat?

Warum zu PwC?

Wien

Nach meiner Teilnahme an dem
AIESEC Workshop von PwC in meinem
letzten Uni-Semester wurde ich zu
einem Interview eingeladen.

Studium?

Größte Überraschung?

Bachelor in Unternehmensführung –
Entrepreneurship, FH Wien; gerade
im Master Financial Management und
Controlling, FH Wien

Die angenehme Arbeitsatmosphäre und
die Kollegialität im Team.

Was wolltest du als
Kind werden?

Was begeistert dich
an deinem Job?

Astronaut

Bei Kundenmeetings mit der Geschäftsführung großer Unternehmen am
Tisch zu sitzen und gemeinsam zu
diskutieren.

Grundsätzlich ist es im Zuge meines
Studiums angedacht, ein Praktikum zu
absolvieren. Während einer Vorlesung
lernte ich einen Kollegen von PwC kennen, der mich unterrichtete. Das war
ein netter Kontakt und deshalb habe
ich mich bei PwC für ein Praktikum
beworben.

Rat für andere Bewerber/innen?
Bereitet euch fachlich gut für die
Interviews vor, zeigt Motivation und
Lernbereitschaft.

Größte Überraschung?
Ich habe innerhalb kurzer Zeit sehr
viele verschiedene Unternehmen und
Menschen kennengelernt. Das eröffnet
mir tolle Möglichkeiten, mein Netzwerk
auszubauen.

Was begeistert dich
an deinem Job?

Arzt! Aber irgendwie hat mir das
Leben andere Talente aufgezeigt, die
ich heute voll ausnutzen kann.

Warum zu PwC?
Vor Beginn meines Masterstudiums
wollte ich Praxiserfahrung sammeln
und mein Gelerntes von der Uni
anwenden. Auf der Suche nach einem
internationalen Unternehmen fiel mir
sofort PwC mit den vielen Möglichkeiten auf. So wurde aus einem kurzen
Aufenthalt eine längere Reise, die ich
auch mit Beginn meines Masters noch
lange nicht beendet habe.
Das Arbeiten mit täglich neuen Herausforderungen sorgt dafür, dass es nie
langweilig wird.

Rat für andere Bewerber/innen?

Was begeistert dich
an deinem Job?

Warum zu PwC?
Versuche von Anfang an zu networken,
denn dadurch hast du die Chance, Unternehmen verschiedenster Branchen
näher kennenzulernen. Und bekommst
schnell einen Überblick, worauf du dich
im Laufe deiner Karriere spezialisieren
willst.

Warum zu PwC?
In der Steuerberatung ist PwC auf
nationaler und internationaler
Ebene eine Top-Adresse. Auf der
Career Calling 2014 habe ich mich
daher am Infostand von PwC der
Personalchefin Liz Hull vorgestellt.
Kurze Zeit später wurde ich zu einem
Bewerbungsgespräch eingeladen
und bekam schon bald die Zusage.

Größte Überraschung?
Von den fachlichen Kompetenzen der
Kolleginnen und Kollegen, die schon
länger dabei sind, und dem netten
Umgang untereinander war ich beeindruckt.

Sandra, 26,
Senior Consultant
Steuerberatung,
M&A

Größte Überraschung?

Das Arbeiten mit vielen verschiedenen Persönlichkeiten und der damit
abwechslungsreiche Alltag

Jeden Tag wird man aufs Neue gefordert und sucht gemeinsam im Team
nach Lösungen.

Rat für andere Bewerber/innen?
Einfach auf das „Abenteuer PwC“
einlassen und sich überraschen lassen.
Es zahlt sich aus.

Thomas, 28,
Senior Consultant
Steuerberatung,
M&A

Jemand, der mit Anzug und Krawatte
im Büro sitzt (ist zwar kein Beruf,
aber damals hatte ich eben noch
keine Ahnung).

Heimat?
Wien

Was begeistert dich an
deinem Job?
Herausfordernde Aufgaben und Projekte, bei denen ich viel lernen und an
denen ich wachsen kann.

Rat für andere Bewerber/innen?
Geht offen auf die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im
Recruiting zu und tretet selbstbewusst
und freundlich auf. Mit einem positiven
Eindruck könnt ihr euch so schnell von
Mitbewerberinnen und Mitbewerbern
abheben.

und Seminaren des Steuerrechtsinstituts. Dadurch konnte ich erste
Einblicke gewinnen.

Größte Überraschung?

Studium?

Wie sehr ich mich fachlich in nur einem
Jahr weiterentwickeln kann.

Master in Steuern und Rechnungslegung, WU Wien

Was begeistert dich
an deinem Job?

Bankangestellte

Ich lerne unterschiedliche Unternehmenskulturen kennen und bekomme
einen super Einblick in die Wirtschaft.

Warum zu PwC?

Rat für andere Bewerber/innen?

PwC war an der WU sehr präsent – unter anderem bei den Semesteropenings

Immer offen für neue Herausforderungen sein.

Was wolltest du als
Kind werden?

grow!
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wachsenmitpwc.at

Grow
with us.

Wir glauben fest daran, dass besondere Talente ein besonderes Umfeld brauchen,
um ihr volles Potential zu entwickeln. Ein Umfeld, das individuelles Wachstum
fordert und fördert – beruflich, aber auch privat. Auf diese Kultur sind wir stolz.
Nicht umsonst verkörpert der Wille zu ganzheitlichem Wachstum unsere zentrale
Mission: We help good things grow. Starte jetzt in der Wirtschaftsprüfung,
Steuerberatung oder Unternehmensberatung.
Scanne den QR-Code für aktuelle Stellen!

„PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt.
Nähere Infos unter www.pwc.com/structure

