
You value uniqueness. 
Same.  

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



Lass dich inspirieren von den 
Möglichkeiten, die wir dir bei 
Deloitte bieten können.

Making an impact  
that matters.



Making an impact  
that matters.

Making an impact that matters.

In Österreich sind wir an 13 Standorten mit rund 1.450 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vertreten. Gemäß unserem 
Motto - Making an impact that matters - wollen wir jeden 
Tag das tun, was wirklich zählt: für Klientinnen und Klienten, 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Gesellschaft. 

Wir bieten unseren Klientinnen und 
Klienten ein einzigartig breites und tiefes 
Beratungsspektrum. Das bedeutet für dich, 
dass du dich in vielen Bereichen spezialisieren 
und Karriere machen kannst.

Du bist Studentin/Student oder  
Absolventin/Absolvent

 • der Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft  
oder des Wirtschaftsrechts, 

 • der Rechtswissenschaften,  

 • der Wirtschaftsinformatik, Informatik  
oder Mathematik, 

 • der Wirtschaftspsychologie oder  
Psychologie? 

Dann bist du richtig bei Deloitte. 

Wir suchen dich, wenn du dich mit viel 
positiver Energie, Wissbegier und Begeisterung 
der Berufspraxis und der Arbeit mit unseren 
Kundinnen und Kunden widmen möchtest. 

 •

Consulting
Audit &  

Assurance

Financial 
Advisory

Risk  
Advisory

Tax &  
Legal



Es gibt viele Gründe: 
Spannende Projekte bei namhaften 
Unternehmen, hervorragende Aus- 
und Weiterbildungsprogramme,
Teamspirit und ein inspirierendes 
Arbeitsumfeld, Möglichkeiten, die 
über Fachbereiche und Länder-
grenzen hinausgehen ...

Warum Deloitte?



Warum Deloitte?

Wir bieten dir ...

Einzigartige Entwicklungs- und Karrierechancen 
sowie eine Vielzahl an Fringe Benefits.

Learning@Deloitte

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu 
den Besten auf ihrem Gebiet. Dahinter steckt ein  
strategisch durchdachtes Learning-Konzept, das  
gezielte Weiterentwicklung ermöglicht und fördert. 

Wir stehen für weltweite Kompetenz, für Vertrauen, 
Innovation und starken Zusammenhalt. Das belegen 
unzählige internationale Projekte und die Arbeit für 
renommierte Kundinnen und Kunden. Wir fördern den 
Wissenstransfer im Rahmen von globalen Communities 
sowie inter nationalen Lernangeboten. 

Deloitte University EMEA

Auf der DU EMEA (Europe, Middle East and Africa) 
werden unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 
ihre Rolle als Führungs kraft vorbereitet. Im Fokus 
stehen Wissensvermittlung, Erarbeitung innovativer 
Lösungen und Vernetzung auf internationalem Niveau.  

 
 

Essensbons, Kaffee / Tee / Mineralwasser

Firmenhandy, Laptop

Sportangebote, Events

Corporate Benefits - Vergünstigungen

 
Details zu den Deloitte Benefits: 
www.deloitte.at/benefits
 
 

Vielseitige & abwechslungsreiche 
Tätigkeitsfelder

Moderne Büros in den Stadtzentren

Teamspirit & Zusammenarbeit mit 
Fachexpertinnen und -experten aus 
unterschiedlichsten Bereichen



Warum wir weltweit zu den 
beliebtesten Arbeitgebern 
(Universum 2020) gehören, 
können dir am besten jene 
Menschen berichten, die  
Deloitte ausmachen ...

World‘s Most  
Attractive Employer



Was uns besonders macht ...

Man betreut wirklich renommierte und 
bekannte Unternehmen, spricht mit CFOs 
und arbeitet mit ihnen auf Augenhöhe. 
Senior Assistant, Audit & Assurance 

Wesentlich für angenehmes und erfolg-
reiches Arbeiten sind Ziele, Perspektiven 
und Entwicklungsmöglichkeiten, die  
Deloitte allen bietet.
Senior Consultant, Financial Advisory

Ich bin Teil eines jungen Teams von  
überschaubarer Größe. Ich konnte  
mir daher von Beginn an eine breite  
Wissensbasis aneignen, bevor ich mich  
in mein Spezialthema vertieft habe. 
Consultant, Risk Advisory

Die Arbeit in kleinen Projektteams und der 
thematische Austausch über Fachbereiche  
hinweg funktionieren aufgrund unserer  
engen internen Vernetzung und  
Zusammenarbeit besonders gut.  
Analyst, Consulting

13 Standorte  in Österreich

Büros in über 150 Ländern 

 
Mrd. US$  
Umsatz weltweit

Mio. EUR Umsatz 
in Österreich*

47,6
173,7

 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
in Österreich kommen aus 
33 Ländern und Kulturen 
 

und sprechen 37  
unterschiedliche Sprachen. 

rund  

1.450  
Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter 
in Österreich

rund  

334.800 
Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeiter  
weltweit

Unsere Vielfalt: Menschen verschiedenster Denkweisen, Nationalitäten 
und Disziplinen erbringen Top-Leistungen und finden die richtigen 
Lösungen für die komplexesten Fragestellungen – für namhafte 
Unternehmen unterschiedlichster Größen und Branchen.

€

* Aufgrund der Umstellung des Geschäftsjahresabschlusses auf 31. Mai 2019 beinhaltet der ausgewiesene Umsatz nur 11 Monate.



Ein persönliches Gespräch kann 
man durch nichts ersetzen.  
Deshalb sind wir auf den 
wichtigsten Karrieremessen  
vertreten und veranstalten 
verschiedenste Events für 
Studentinnen und Studenten.  

Wo du uns triffst



www.deloitte.at/standorte

Wo du uns triffst

stayintouch.deloitte.at 
Informiere dich, bei welchen  
HR-Events du uns findest, und  
bleibe mit uns in Kontakt! 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!



Du brennst darauf, beruflich 
durchzustarten?  
 

Du willst  zeigen, was in dir steckt 
und mit deinen Ideen begeistern? 

Dann freuen wir uns auf deine 
Online-Bewerbung: jobs.deloitte.at

Start now!



Praktika
Du steckst noch mitten im Studium und willst gerne  
Praxisluft schnuppern? Wir bieten in allen Bereichen  
Vollzeit- oder Teilzeitpraktika an. Wir legen in jedem  
Fall großen Wert darauf, dich schon während deines 
Praktikums im Team zu integrieren und on the Job  
zu fördern. Auf viele dieser Praktika folgen studien  - 
be  gleitende Tätigkeiten oder konkrete Einstiegsangebote. 
Informiere dich über unsere Praktikumsprogramme auf 
unserer Website.

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

What impact will you make?  
 
Wir eröffnen dir Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, binden 
dich von Anfang an in Projekte ein und bieten Freiraum für eigene Wege. 
Kurzum: Wir fördern dich  ganz individuell und planen mit dir deine  
berufliche Entwicklung entlang von transparenten und strukturierten 
Karrierepfaden. Mehr dazu findest du auf www.deloitte.at/karriere.  
 
Bei Fragen steht dir unser HR–Team gerne zur Verfügung. 



Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory 
und Risk Advisory für Unternehmen und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem weltweiten Netzwerk von 
Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistun-
gen und steht Kundinnen und Kunden bei der Bewältigung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen zur 
Seite. „Making an impact that matters“ – mehr als 312.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte teilen dieses 
gemeinsame Verständnis für den Beitrag, den wir als Unternehmen stetig für unsere Klientinnen und Klienten, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter und die Gesellschaft erbringen.

Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited, eine „UK private company limited by guarantee“ („DTTL“), deren 
Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und deren verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind 
rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt keine Dienstleistungen 
für Kunden. Unter www.deloitte.com/about finden Sie eine detaillierte Beschreibung von DTTL und ihrer Mitgliedsunternehmen.
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