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Consultant Financial Services – Trainee Jump 
Jobcode: 

C-6568 Start (w/m/d) 
 

 Deine Aufgaben    Dein Profil 

 Schwerpunkte setzen - In unserem Jump-Start-
Programm kannst du dich auf einen von drei Bereichen 
spezialisieren oder alle Bereiche kennenlernen: 

 Management Consulting 
 Risk Consulting 
 Technology Consulting 

 Projekte bearbeiten - Du arbeitest von Anfang an in 
anspruchsvollen und abwechslungsreichen Projekten 
in einem wachsenden Team mit. Dabei lernst du die 
Finanzbranche und unser breites Kundenportfolio 
kennen und kannst dich kontinuierlich entwickeln. 

 Kontinuierlich weiterbilden - Um deine Expertise 
auf- und auszubauen, nimmst du an vielen 
fachspezifischen Trainings, Projekteinsätzen, 
Mentoring- und Networking-Veranstaltungen teil. 
Außerdem steht dir ein:e erfahrene:r Mentor:in zur 
Seite, mit dem/der du dich über deine Interessen, 
Erfahrungen und Entwicklungsmöglichkeiten 
austauschen kannst. 

 Unbefristet durchstarten - Im Anschluss an das 12-
monatige Programm startest du mit dem optimalen 
Überblick und natürlich unbefristet durch - in 
Bereichen, in denen du dich mit deinen Stärken und 
Interessen ideal einbringen kannst. 

  Studium - zügig und mit sehr gutem Erfolg 
abgeschlossenes Studium der BWL, des (Wirtschafts-
)Ingenieurwesens, der (Wirtschafts-)Informatik oder 
(Finanz-)Mathematik oder der Naturwissenschaften 

 Erfahrung - erste Erfahrungen in der Finanzbranche 
wie z.B. durch Praktika oder 
Werkstudierendentätigkeiten sind wünschenswert, 
aber keine Voraussetzung 

 Know-how - Aufgaben aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln betrachten und im Team lösen können; 
außerdem gut darin sein, Zusammenhänge zu 
erkennen, Konzepte zu erstellen und sich auf neue 
Situationen einzustellen 

 Soft Skills - Interesse am Umfeld der Financial 
Services, Spaß an der fachlichen und persönlichen 
Weiterentwicklung. Dazu Kommunikationsstärke, hohe 
Kundenorientierung und Reisebereitschaft. 

 Sprachen - verhandlungssicheres Deutsch und 
Englisch 

 

 

 

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

 Kontakt  Nathalie Pingel 
Tel.: +49 211 981-4781  

PwC  

The opportunity of a lifetime 

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. 

 


