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Beginnen wir mit uns

Rund 8.000 Mitarbeiter 
aus über 85 Nationen 

in 16 Niederlassungen in 

Deutschland

Deloitte ist 
eines der größten Prüfungs- 
und Beratungsunternehmen 

der Welt
Die

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungs-

gesellschaft
ist ein Unternehmen im weltweiten 

Netzwerk von Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited (DTTL)

Rund 100 
Auszubildende und 

duale Studenten 
werden jährlich eingestellt

Mehr als 

286.000 
Mitarbeiter in über

150 Ländern
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Making an 
impact that 

matters

Als Ausbildungsbetrieb 

wurden wir vielfach 
ausgezeichnet, z. B. 
von FOCUS-MONEY, der IHK 

und vom TÜV Hessen

Das sind unsere 
Geschäftsbereiche

Wirtschaftsprüfung
Wirtschaftsprüfung beschäftigt sich 
mit der Prüfung der Jahresabschlüsse
von Unternehmen, mit betriebs-
wirtschaftlicher Beratung, treuhände-
rischer Verwaltung und Gutachten. 

Risk Advisory
Risikomanagement ist eines der zentralen 
strategischen Managementthemen unserer 
Zeit. Unter anderem im Fokus: Cyber Risk. 
Doch obwohl die Bedrohungen durch Dieb-
stahl, Betrug oder Sabotage im Internet die 
Aufmerksamkeit beanspruchen, bedeutet 
Risk Advisory bei Deloitte viel mehr. Hier gilt 
es, Organisationen dabei zu helfen, sämtliche 
geschäftsrelevanten Risiken zu identifi zieren 
und systematisch zu managen.

Steuer- und Rechtsberatung 
Steuerberater erstellen Steuererklärungen 
für ihre Mandanten und stehen bei der 
Steueroptimierung helfend zur Seite. 
Die Kollegen der Rechtsberatung unter-
stützen Mandanten mit qualifi zierter und 
pragmatischer Beratung in allen Fragen 
des nationalen und internationalen 
Wirtschaftsrechts. 

Financial Advisory
Mandanten werden bei fi nanz-
strategischen Entscheidungen wie 
Unternehmensverkauf oder Börsen-
gang beraten, die jeweiligen Chancen 
und Risiken werden analysiert.

Consulting 
Unternehmensberater stellen anderen 
Unternehmen ihr Expertenwissen 
als Dienstleistung zur Verfügung 
und erarbeiten im Team maßge-
schneiderte Lösungen.

Es ist unser Anspruch, 
mit dem was wir tun, 
positiv und nachhaltig 
zu wirken – für unsere 
Kunden, unsere 
Mitarbeiter und die 
Gesellschaft.

Individuelle Förderung 
durch umfassende Trainings und 
Entwicklungsmaßnahmen sowie 
moderne, technologiebasierte 

Lernformen
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Das können wir dir bieten

Bei Deloitte kannst du von Anfang an Großes bewegen. 
Dazu bieten wir dir viele Chancen: Wähle aus unseren 
attraktiven Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten 
die, die dich am meisten fasziniert. Starte durch in 
die internationale Welt von Wirtschaftsprüfung, 
Risk Advisory, Steuer- und Rechtsberatung, Financial 
Advisory und Consulting. 

In deiner Ausbildung betreuen wir dich umfassend, 
intensiv und persönlich. Wir fördern deine Entwicklung 
und verschaffen dir immer neue Einblicke. Aber wir 
fordern dich auch: mit spannenden Aufgaben von 
Anfang an, damit du deine Talente entfalten kannst.  
Es macht uns besonders viel Freude, dich auf diesem 
Weg zu begleiten und zu sehen, wie du Tag für Tag 
besser wirst. Klar, dass wir dich dann nach dem 
Abschluss der Ausbildung auch gerne übernehmen 
möchten.

Du hast die Schule abgeschlossen 
und suchst nach neuen 
Herausforderungen? Du hast  
große Pläne, möchtest etwas 
bewirken, dich verwirklichen?
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Unsere Ausbildungsprogramme

Duale Hochschule 
Beschreibung: betriebswirtschaftliches  
Studium mit folgenden Schwerpunkten:
 • Accounting & Controlling
 • BWL/Bank
 • Steuern und Prüfungswesen
 • Wirtschaftsinformatik
 • Wirtschaftsprüfung

Abschluss: Bachelor of Arts/Science
Ablauf: Praxis- und Theoriephasen im  
blockweisen Wechsel
Beginn: ab Oktober eines jeden Jahres 
Dauer: drei Jahre

Steuern
Beschreibung: 
 •  Steuerfachangestellte/-r  
(klassische Berufsausbildung)

 • Duale Ausbildung Plus  
(verkürzte Berufsausbildung +  
Bachelor of Laws Steuerrecht)

 • Doppelqualifikation 
(verkürzte Berufsausbildung +  
Bachelor of Arts Betriebswirtschaftslehre)

Aufgaben: steuerliche und betriebs-
wirtschaftliche Dienstleistungen wie z. B. 
Erstellung von Steuererklärungen und Prüfung 
von Bescheiden
Beginn: ab August eines jeden Jahres,  
Studienbeginn nach dem ersten oder zweiten 
Ausbildungsjahr 
Dauer: je nach Ausbildungsart zweieinhalb  
bis fünfeinhalb Jahre

Informationstechnologien
Abschluss: abgeschlossene Berufsausbildung  
zum/zur Fachinformatiker/-in
 •  Fachinformatiker/-in für Anwendungsentwicklung

Aufgaben: Entwerfen und Realisieren von 
Softwareprojekten, Planen von IT-Systemen

 • Fachinformatiker/-in für Systemintegration
Aufgaben: Vernetzen von Hard- und 
Softwarekomponenten zu komplexen IT-Systemen 

Beginn: ab August eines jeden Jahres 
Dauer: zweieinhalb bis drei Jahre

Büromanagement
Abschluss: abgeschlossene Berufsausbildung 
zum/zur Kaufmann/-frau für Büromanagement 
Aufgaben: gehobene Assistenz- und 
Sachbearbeitertätigkeiten in den Bereichen 
Rechnungswesen, Personalwesen und im 
Sekretariat, Koordination bürowirtschaftlicher 
Abläufe
Beginn: ab August eines jeden Jahres
Dauer: zweieinhalb bis drei Jahre

Viele Wege zum Erfolg
Plane deine Karriere so 

wie es deinen Wünschen, 
Zielen und Talenten 

entspricht.
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Every story has a beginning ...  
wie war dein Start bei Deloitte?
Sehr positiv. Schon im Vorstellungsgespräch 
habe ich gemerkt, dass das Interesse an 
mir als Person da war. Als ich zum Beispiel 
von meinem Plan erzählte, vor Beginn 
des Studiums eine Weltreise zu machen, 
ermutigte mich mein Gesprächspartner 
sofort. In diesem Zuge informierte er mich 
auch gleich über die Möglichkeiten, die 
Deloitte als internationaler Arbeitgeber 
bietet. Da war schon klar, dass wir am selben 
Strang ziehen. 

Was ist am Anfang besonders hilfreich?
Das Patenprogramm! Jeder Azubi oder 
dualer Student, der neu bei Deloitte ist, 
bekommt einen Paten, der bereits in einem 
höheren Semester oder fortgeschrittenen 
Ausbildungsjahr ist. Mein Pate hat mir 
insbesondere bei den Themen geholfen, 
die man nicht unbedingt mit dem Ausbilder 
besprechen möchte, zum Beispiel, wie man 
sich in Düsseldorf zurechtfindet oder was 
man außerhalb der Arbeitszeiten machen 
kann. 

Ein duales Studium wird oft als  
stressig empfunden ...
Das gleicht sich aus. Mein Job ist kein 
klassischer „9 to 5“-Job, gerade das 
macht ihn aus. Am Anfang des Jahres ist 
beispielsweise immer busy season, eine 
Arbeitsphase, in der es viel zu tun gibt. 
Aber keine Angst! Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass man gerade in dieser Zeit 
unglaublich viel lernen kann und das Team 
sehr stark zusammenwächst. Außerdem 
können duale Studenten ihr Arbeitspensum 
dann im Sommer ausgleichen, was ich 
persönlich super finde!

Was schätzt du hier besonders?
Das Zwischenmenschliche. Ich hätte 
nie gedacht, dass man im Team so viel 
erreichen kann und dass die Atmosphäre 
so angenehm ist. Auch außerhalb der 
Arbeitszeiten treffen wir uns im Team, 
gehen Lasertag spielen oder essen. So habe 
ich in relativ kurzer Zeit viele interessante 
Menschen mit den unterschiedlichsten 
Hintergründen kennengelernt. Gerade 
im Studium sind daraus jetzt schon enge 
Freundschaften entstanden. 

Colja, 22 
Duales Studium 
Wirtschaftsprüfung

Deloitte fördert dich 
auch nach deinem 
Bachelorabschluss – z. B. 
mit dem Masterprogramm 
AuditXcellence.

Vier machen es vor
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Leonie, 22 
Steuerfachangestellte  
Duale Ausbildung Plus

Duale Ausbildung Plus – das hört sich 
kompliziert an ...
Ist es eigentlich aber gar nicht! Ich habe  
mit einer Ausbildung zur Steuerfach-
angestellten begonnen und nach einem  
Jahr mit einem ausbildungsbegleitenden 
Studium angefangen, das abends und 
manchmal samstags stattfindet. Was 
mich motiviert: Nach vier- bis fünfeinhalb 
Jahren habe ich eine abgeschlossene 
Berufsausbildung, einen Bachelor of Laws 
in der Tasche sowie Berufserfahrung 
gesammelt.

Wie kommt man auf ein solches  
Ausbildungsmodell?
Wenn man Abi hat, macht Deloitte im  
Bewerbungsgespräch von ganz allein 
darauf aufmerksam. In der Regel findet 
dann nach einem Dreivierteljahr nach 
Ausbildungsbeginn ein Gespräch 
statt, in dem entschieden wird, ob ein 
ausbildungsbegleitendes Studium in  
Frage kommt. Für mich war aber von  
Anfang an klar, dass ich das Studium 
beginnen möchte. Mein Abi wollte ich  
schon für ein Studium nutzen.

Ausbildung und Studium parallel – 
das klingt taff. Wer ist für so etwas 
geeignet?
Ich würde sagen jeder, der motiviert und 
ehrgeizig an die Dinge herangeht. Außerdem 
ist Zielstrebigkeit in einem internationalen 
Unternehmen wie Deloitte von zentraler 
Bedeutung. Ich wusste von Anfang an, was 
ich wollte, und ziehe es durch. Abends in die 
Uni zu gehen ist auch nicht so anstrengend, 
wie man denken könnte. Es ist für mich eine 
willkommene Abwechslung und hilft mir 
fachlich im Arbeitsalltag weiter. 

Welchen Rat kannst du angehenden 
Azubis mit auf den Weg geben?
Habt keine Angst davor, euch zu bewerben. 
Der große Name und das Gebäude haben 
mich damals auch ehrfürchtig gemacht. 
Aber man findet sich schnell zurecht und 
wird herzlich aufgenommen. Und: Deloitte 
setzt auf kommunikative Teamplayer, lauter 
Einsen im Zeugnis sind kein Muss.

Mit einem ausbildungs-
begleitenden Studium 
hast du am Ende zwei 
Abschlüsse in der Tasche.
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Im digitalen Zeitalter spielt die Infor-
matik eine wichtige Rolle. Dennoch 
kennen sich nur wenige richtig damit 
aus. Wie ist das bei einer Ausbildung 
im IT-Bereich: Braucht man gewisse 
Vorkenntnisse?
Das habe ich mich am Anfang auch 
gefragt. Ich habe mich zwar schon immer 
für die Computerwelt interessiert, aber 
programmieren oder ähnliches konnte 
ich nicht. Mein Bruder hat damals 
eine Ausbildung zum Fachinformatiker 
angefangen und mir ein paar coole Dinge 
gezeigt. Aber man muss kein Informatik-Ass 
sein. Das lernt man alles in der Ausbildung. 

Deloitte bietet zwei verschiedene 
Ausbildungsgänge im Bereich Infor-
matik an. Wo liegt der Unterschied?
Ich arbeite in der Systemintegration. Wie 
der Name schon sagt, kümmere ich mich 
dabei überwiegend um die Administration 
von Systemen, damit alles läuft. Ich mag es, 
knifflige Probleme zu beheben, das ist jedes 
Mal ein Erfolgserlebnis. Mein Kollege zum 
Beispiel ist in der Anwendungsentwicklung 
tätig, da geht es mehr um die Entwicklung 
von Softwareprojekten.

Womit hättest du vor deiner  
Ausbildung nie gerechnet?
Das IT so kommunikativ ist. Wir erarbeiten 
alles im Team und schulen Mitarbeiter aus 
anderen Bereichen. Verschlossene Nerds 
haben da keine guten Karten. Und dass 
Azubis ein Firmenhandy bekommen, hätte 
ich auch nicht erwartet. Aber das passt 
zum Spirit: Wir werden wie alle Mitarbeiter 
behandelt und unsere Arbeit wird von 
Anfang an geschätzt.

Ein Arbeitstag im Leben von Jan ist ...
... abwechslungsreich, spannend und lang. 
Das liegt aber vor allem daran, dass ich 
morgens zwei Stunden brauche, um zur 
Arbeit zu kommen, und abends nochmal 
zwei, bis ich zu Hause bin.
 
Du pendelst zur Arbeit?
Genau. Ich wohne in Dortmund, arbeite 
aber bei Deloitte in Düsseldorf. Das ist hier 
nichts Außergewöhnliches. Also pendeln 
viele zur Arbeit oder an die Uni. Für einen 
Ausbildungsplatz bei einem weltweit 
erfolgreichen Unternehmen wie Deloitte 
nimmt man die Fahrt aber gerne in Kauf. 

Jan, 21
Fachinformatiker für 
Systemintegration

Wir statten dich aus: 
Alle Auszubildenden und 
duale Studenten erhalten 
einen Laptop und ein 
Smartphone.
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Alicia, 19
Kauffrau für 
Büromanagement

Schule beendet – was nun? 
Die Antwort fällt vielen schwer. Wie 
bist du auf deinen Ausbildungsplatz 
aufmerksam geworden?
Bis zur 11. Klasse wusste ich nicht, was ich 
später machen wollte. Ich hatte Spaß in 
Deutsch, mochte kreative Aufgaben. Ich 
wusste, dass Deloitte auch Schülerpraktika 
und ein Summer Practice anbietet, bei dem 
duale Studenten und Auszubildende für 
drei Wochen im Ausland arbeiten können. 
Also habe ich mich beworben. Ich durfte 
sogar ins Ausland – die Zeit in Prag war toll. 
Dort wurde mir klar, dass ich nach so vielen 
Jahren Theorie in der Schule Lust auf Praxis 
hatte. So kam ich zu meiner Entscheidung.

Was empfiehlst du jemandem, der 
Deloitte näher kennenlernen möchte?
Der Open Day ist eine super Gelegenheit, 
um Kontakt zum Unternehmen zu knüpfen. 
Dort stellen Azubis ihre Fachbereiche  
vor und beantworten Fragen. Ich persönlich 
habe außerdem die Karriereseite von 
Deloitte bei Facebook abonniert, die Posts 
kommen von den Azubis und Praktikanten 
selbst. Ich habe auch mal einen geschrie-
ben. Außerdem folge ich Deloitte bei 

Instagram. Morgens in der Bahn kurz die 
Seiten checken, schon ist man auf dem 
neuesten Stand.

Hat Deloitte dich verändert?
Meine Persönlichkeit nicht, meine Ge- 
wohnheiten schon. Bei Deloitte darf jeder 
so sein, wie er ist. Ich bin beispielsweise 
schon immer eine Frühaufsteherin. Dank 
Gleitzeit kann ich diese Eigenschaft in 
meinen Arbeitsalltag integrieren und schon 
früh anfangen. So bleibt neben meinem 
anspruchsvollen Job immer noch genügend 
Zeit für Reiten, Fitness und Kickboxen. 
Was sich geändert hat – zum Beispiel mein 
Ordnungssinn. Bei der Arbeit bin ich sehr 
sorgfältig und organisiert, früher war ich 
manchmal eine echte Chaotin. 

Mit welchem Vorurteil über Deloitte 
möchtest du aufräumen?
Bei Deloitte arbeiten nicht nur ernste 
Streber im Anzug. Professionalität hat nichts 
mit Spießigkeit zu tun. Auch bei hohen 
Anforderungen kommt hier der Spaß nie zu 
kurz.

Mit einer (Fach-)
Hochschulreife kannst  
du deine Ausbildung auf  
2½ Jahre verkürzen.



10

Du bist kommunikativ und engagiert? Immer 
neugierig und nicht so schnell mit einem 
Ergebnis zufrieden? Du besitzt mindestens den 
mittleren Schulabschluss? Dann begeistere uns 
jetzt! Bewirb dich online unter

www.deloitte.com/de/ausbildung

Es gibt keine Bewerbungsfrist – wer zuerst überzeugt, bekommt 
einen Ausbildungs- oder dualen Studienplatz. Bei Fragen und  
für Auskünfte im Bereich Ausbildungsprogramme stehen wir  
dir gerne zur Verfügung:

Deloitte GmbH 
Schwannstraße 6
40476 Düsseldorf
Tel: +49 (0)211 8772 4400  
erstausbildung@deloitte.de

So beginnt deine Erfolgsgeschichte
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5 Tipps für eine gelungene Bewerbung

01 Informiere dich gründlich über uns 
Gut vorbereitete Bewerber machen einen souveränen Eindruck  
und agieren automatisch selbstsicherer.

02 Achte auf dein Äußeres  
Kleide dich angemessen und achte auf ein gepflegtes Erscheinungsbild –  
der erste Eindruck ist wichtig.

03 Stelle Fragen und mache Notizen  
Nachfragen signalisiert dein Interesse. Deine Notizen kannst du gerne mitbringen.

04 Zeige Selbstbewusstsein 
Wir sehen bereits Potential in dir. Jetzt ist es deine Aufgabe,  
deine Qualifikationen und Fähigkeiten überzeugend darzustellen.

05 Sei ganz du selbst 
Gespielte Professionalität wirkt oft unnahbar. Wir möchten dich so 
kennenlernen, wie du bist. 
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