
A career built 
around you. 

What impact will you make
Connect at www.deloitte.at/karriere



Du verfügst über 

 • eine abgeschlossene kaufmännische 
Ausbildung (HAK/HBLW/HLW),  

 • gute MS-Office und Englischkenntnisse, 

 • sehr gute kommunikative Kompetenz und

 • selbstständige und genaue Arbeitsweise?

Dann starte bei Deloitte im Bereich Business 
Process Services (BPS) oder Sekretariat! 

 • Wenn du gerne mit Zahlen arbeitest, 
beginnst du deine Karriere in der 
Buchhaltung oder Personalverrechnung.  

 • Wenn du gerne viel Kontakt mit Menschen 
hast, dann ist ein Einstieg im Sekretariat das 
Richtige. 

Wir übernehmen deine Ausbildung zum/
zur BuchhalterIn, BilanzbuchhalterIn oder 
PersonalverrechnerIn. Außerdem fördern wir 
deine persönliche und fachliche Entwicklung 
laufend on-the-Job. 

Bei uns kannst du schon während deines 
Studiums Praxisluft in der Steuerberatung und 
Wirtschaftsprüfung schnuppern. Ein Teilzeit-
Job oder Praktikum bei Deloitte bietet dir 
die Gelegenheit dazu und stellt die richtigen 
Weichen für deine berufliche Karriere. 

Vor allem in der Wirtschaftsprüfung, 
Steuerberatung und im Risk Advisory sind 
unsere Praktika gezielte Ausbildungs-
programme. Bei jedem Praktikum legen wir 
großen Wert darauf, dich schon während 
deines Praktikums zu integrieren und on the 
Job zu fördern. Auf viele dieser Praktika folgen 
studienbegleitende Tätigkeiten oder konkrete 
Einstiegsangebote. Mehr dazu auf: www.
deloitte.at/praktika  

Bei Fragen steht dir Barbara Stankovic  
gerne zur Verfügung.

        +43 1 53700-2520 
        bstankovic@deloitte.at

Erfahre mehr über uns auf:  
www.deloitte.at/karriere

Studium geplant?Warum Deloitte? 



Warum Deloitte? Warum Deloitte? 

5 gute Gründe.  

Weil Aus- & Weiterbildung unserer Mitarbeiter-
Innen hohe Priorität bei uns hat und wir dir 
Raum für deine fachliche und persönliche 
Entwicklung geben.

Weil uns Teamspirit wichtig ist und wir dich von 
Beginn an in interessante Aufgabenstellungen  
und spannende Projekte einbinden wollen.  

Weil unsere modern ausgestatteten Büros 
jeweils im Stadtzentrum mit guter 
Verkehrsanbindung liegen.

Weil du im Zuge eines guten Onboardings  
gleich am ersten Tag ein Smartphone und  
einen Laptop zur Verfügung gestellt  
bekommst, damit du gut starten kannst.   

Weil wir eine eigene Sports Community  
haben, in der du Beachvolleyball und Fußball 
spielen oder regelmäßig an Laufveranstaltungen 
teilnehmen kannst. 

1

2

3

4

5



 

MitarbeiterInnen weltweit 

in Österreich

~334.000
~1.450

Büros in über 150 Ländern 

Standorte in Österreich

150+
13

Deloitte Österreich ist der führende Anbieter von 
Beratungsleistungen und betreut Unternehmen in 
den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, 
Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory. 

Für dich bedeutet das, dass du in vielen und unterschiedlichen  
Bereichen Know-how sammeln und Karriere machen kannst. 

Deloitte zählt weltweit und in Österreich zu den attraktivsten  
Arbeitgebern (Universum 2020, Careers Best Recruiters 2021). 

Dein nächster Karriereschritt – 
nur einen Klick entfernt:  
jobs.deloitte.at
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