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Zukunftsweisend 
Wir gestalten die digitale 
Transformation mit

Unsere Bereiche  
stellen sich vor 
Audit & Assurance,  
Risk Advisory, Tax & Legal, 
Financial Advisory und 
Consulting kennenlernen

Deloitte im Überblick 
Zahlen und Fakten rund  
ums Unternehmen

Training und 
Weiterentwicklung 
Einstieg und Talentförderung

Flexibilität
Unsere Kollegen berichten, 
wie sie Freiräume für sich 
nutzen 

Wertpapier-Fonds automatisiert prüfen, die Jahresabschlussprüfung digitalisieren, die Kundeninteraktion der Lufthansa 
neu konzeptionieren, eine Anwendung zur Erforschung von Alzheimer bauen, die Blockchain erklären und nutzen – 
das ist eigentlich ein viel zu kleiner Auszug aus den spannenden Projekten, mit denen wir unsere Kunden unterstützen. 
Sie möchten am Puls der digitalen Transformation arbeiten und diese mitgestalten? Dann sind Sie bei Deloitte richtig – 
ganz gleich, welche Fachrichtung Sie studieren.

Beantworten Sie kurz folgende Fragen: Wo kaufen Sie 
Weihnachtsgeschenke? Wie schauen Sie Filme und 
Serien? Wie buchen Sie Reisen? Vermutlich lautet Ihre 

Antwort: im Netz. Vieles gestaltet sich für uns so einfacher, 
denn smarte Unternehmen haben die disruptive Kraft der 
Digitalisierung erfolgreich für neue Angebote genutzt. 
Deloitte berät nicht nur führende DAX 30 Unternehmen, 
sondern auch national und global agierende Hidden Cham-
pions bei genau diesen Themen. 

Für Talente bietet Deloitte als weltweit führende Professio-
nal Services Firm mit über 286.000 Mitarbeitern spannende 
Chancen. Hier können Sie in interdisziplinär zusammenge-
setzten Teams strategische, technologiebasierte, rechtliche 
und regulatorische Fragen lösen und Teil unserer Erfolgs-
story werden. So integrieren wir im Rahmen unseres multi-
disziplinären Geschäftsmodells aus Prüfung und Beratung 
digitale Services und Produkte in bestehende Dienstleistun-

gen. Mit Deloitte Digital, der Deloitte Factory und unseren 
Instituten, z. B. zu Data Analytics, Blockchain oder Neuro
science, machen wir technologische Trends greifbar und set-
zen sie in Lösungen um. Resultat: In den letzten drei Jahren 
konnten wir unseren Umsatz mehr als verdoppeln, 2.500 
neue Jobs schaffen und Wachstumsführer in Deutschland 
werden.

Damit es genauso weitergeht, braucht Deloitte Talente aus 
BWL, VWL, Informatik, Ingenieurswissenschaften – aber auch 
Mathematiker, Juristen, Data Scientists, Designer und Hirn-
forscher. Jede Fachrichtung kommt in der Digitalisierung zum 
Einsatz. Gut ausgestattet für die dynamische Arbeitswelt bei 
Deloitte sind Sie, wenn Sie Digital- und Problemlösungs-
kompetenz mitbringen und Kunden sowie Ihren Kollegen 
offen, kreativ und empathisch begegnen. Wir bieten im Gegen-
zug flexible Karrieremodelle, zum Teil sogar StartupAtmo-
sphäre, bei allen Vorteilen eines großen Unternehmens, 
zudem Talentförderung und smarte Weiterbildungsformate – 

egal ob Sie als Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Forensic- 
Experte, Data Analyst, Digitalstratege, Designer oder Ethical 
Hacker bei uns anheuern. Lassen Sie uns gemeinsam die 
Arbeitswelt von morgen gestalten.

„Menschen mit unterschiedlichen Erfah-
rungen, Fähigkeiten und interkulturellen 
Kompetenzen machen Innovationen 
möglich und Unternehmen zukunftsfähig. 
Bei Deloitte ist dies zentraler Bestandteil 
der Unternehmenskultur.“
 
Prof. Dr. Martin Plendl, CEO Deloitte Deutschland

„Als Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunter-
nehmen unterstützen wir dabei, in Transformations-
prozessen die richtigen Entscheidungen zu treffen 
und sensibilisieren dafür, die gesellschaftlichen Aus-
wirkungen dieser Entscheidungen verantwortungsvoll 
abzuwägen,“ sagt Nicolai Andersen, Chief Innovation 
Officer. 

Andersen: „Wir generieren heute 30 Prozent unseres 
Umsatzes mit Services, die wir vor drei Jahren noch 
nicht im Portfolio hatten. Dabei nehmen wir uns vor, 
digitale Dienstleistungen schon so zu entwickeln, 
dass sie mit unseren Wertmaßstäben – der Corporate 
Digital Responsibility – kompatibel sind.“

Future is now.  
Start your ideas today
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Deloitte ist bekannt für erstklassige Lösungen und Karrierechancen in Audit & 
Assurance, Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory und Consulting. Wer 
genauer hinsieht, entdeckt in diesem System aus einzelnen Businesses eine Art 
Ökosystem aus mehreren spezialisierten Expertenteams, die alle Geschäfts-
felder mit Innovationsimpulsen aus den verschiedensten Bereichen des tech-
nologischen Fortschritts befeuern. Und genau hier wird es für digitalisierungs-
begeisterte Talente besonders spannend.

Fortschritt – made by 
Deloitte

Deloitte Mitarbeiter arbeiten am Puls des digi-
talen Wandels, denn sie unterstützen inter-
nationale Konzerne in allen Fragen der Digita-

lisierung. Oft helfen sie bei der Entscheidung, ob 
neue Technologien für das jeweilige Geschäftsmodell 
relevant sind. Da geht es etwa darum, für welche 
Szenarien die Blockchain angewendet werden könnte. 
Oder wie der Datenschatz eines Unternehmens ge -
hoben werden kann. Dieses Wissen zu spezifischen 
Themen der Digitalisierung ist für alle Geschäftsfelder 
relevant – jedoch wäre es nicht effizient, in allen Berei-
chen Einheiten mit diesem Know-how anzusiedeln. 

Daher bündeln wir spezifische Kompetenzen: etwa im 
Data Analytics Institute, Deloitte Blockchain Institute 
oder Center for the Long View. Der Auftrag dieser 
Expertenteams ist es, ihr Fachwissen gezielt weiter-
zugeben und Innovationsimpulse zu setzen. Einige 
haben zudem die Aufgabe, sich mit Universitäten, 
Start-ups und Kunden zu vernetzen und zu forschen. 
Dieses Umfeld ist besonders für junge Talente attrak-
tiv, denn es verbindet das Beste aus zwei Welten: das 
innovative Umfeld eines technologieorientierten 
Start-ups mit den Möglichkeiten einer internationalen 
Professional Services Company. 

Deloitte Analytics Institute 
Viele Unternehmen verfügen über einen wahren Datenschatz. Das Deloitte 
Analytics Institute hilft ihnen, aus diesen Datenbergen genau jene Infor-
mationen zu Tage zu fördern, die für ihr Business relevant sind. Dazu wer-
den Algorithmen geschrieben, die in komplexen Datenmengen Muster 
erkennen. Für uns und unsere Kunden ergibt sich so eine Vielzahl innova-
tiver, hocheffizienter Anwendungsmöglichkeiten. 

Blockchain Institute 
Die Blockchain wird möglicherweise die Basis für jede Transaktion von Ver-
mögenswerten sein. Da es sich um eine Grundlagentechnologie handelt, 
wird sie in fast allen Branchen Veränderungen bringen. Für die Wirtschafts-
prüfung etwa prognostiziert das Institut eine Reduzierung von Routine-
tätigkeiten. Energieversorger könnten den Abrechnungsaufwand bei der 
Einspeisung von Energie smarter darstellen, Automobilhersteller das 
Shared-Mobility-Thema größer denken. In diesen und unzähligen weiteren 
Feldern beraten die Experten des Deloitte Blockchain Institute. 

Deloitte Neuroscience Institute 
Das Deloitte Neuroscience Institute legt den Fokus auf unbewusste Pro-
zesse im Gehirn – etwa wenn man das Gefühl hat, Entscheidungen „aus 
dem Bauch heraus“ zu treffen. Indem Unternehmen mit unserer Hilfe die 
unbewussten Einstellungen ihrer Kunden besser zu verstehen lernen, 
können Angebote, Apps oder Websites verständlicher und nutzerfreund-
licher gestaltet werden. Nutzer brechen Kaufvorgänge seltener ab, wenn 
hier bessere Lösungen angeboten werden – eben solche, die die unbe-
wussten Motive eines Kunden berücksichtigen.

Center for the Long View
Auf welche technologischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und regulato-
rischen Trends muss ein Unternehmen reagieren? Das Center for the Long 
View nimmt mögliche Rahmenbedingungen der Zukunft in den Blick. Beispiel: 
der Brexit. Welche Entwicklungschancen und Hindernisse Unternehmen in 
den kommenden Jahren vorfinden und wie sich die EU entwickeln könnte, 
haben unsere Experten in unterschiedlichen Szenarien durchgespielt – vom 
geplatzten Traum europäischer Integration bis zum positiven Strukturwandel.

„Etablierte Denkstrukturen müssen 
ständig hinterfragt und durchbrochen 
werden, um auch mal eine unge-
wöhnliche Perspektive einzunehmen. 
Nur so können wir neue Geschäfts-
modelle für uns und unsere Kunden 
entwickeln.“

Nicolai Andersen 
Chief Innovation Officer

Innovativ & interdisziplinär – unsere 
Think Tanks Cyber Intelligence Center

Alle Unternehmen sind potenziell durch Cyberangriffe gefährdet. Dagegen 
müssen sie sich mit Sicherheitstechnologien wappnen. Experten wie 
Johanna Jung, Ethical Hacker im Cyber Intelligence Center, unterstützen 
sie dabei. „Wir ermitteln beispielsweise, wie Angreifer in Systeme eindrin-
gen und Malware verteilen können“, erzählt die Hackerin. Auch die Über-
wachung des digitalen Alltags auf Kundenseite gehört zu Jungs Aufgaben. 
Dabei hilft ihr, dass das Center mit ähnlichen Einrichtungen aus der ganzen 
Deloitte Welt vernetzt ist.

Deloitte Center of Process Bionics
Die ständig wachsende Komplexität im Business stellt die Prozess-
transparenz vor enorme Herausforderungen. Um im Wettbewerb des 
digitalen Zeitalters bestehen zu können, führen viele Unternehmen 
Prozessoptimierungen und -umwandlungen durch. Das Deloitte Center 
of Process Bionics unterstützt unsere Kunden dabei, eine 360-Grad-
Über sicht über ihre Geschäftsprozesse zu gewinnen. Oft sind diese gar 
nicht in vollem Umfang bekannt. So verhindern unsere Experten strate-
gische Fehlentscheidungen, die zu hohen Ausfallkosten führen können. 
Dies ist ein valider erster Schritt auf dem Weg zu „Process Excellence 4.0“.

Deloitte Digital Factory
In unserer Digital Factory unterstützen wir unsere Kunden in einem kreati-
ven Umfeld dabei, ihre Ideen und Ansätze zur digitalen Transformation 
erfolgreich umzusetzen. Gemeinsam mit ihnen wandeln wir Einzellösungen 
aus Produktentwicklung, Einkauf, Qualität, Produktion, Supply Chain und 
Logistik in integrierte Konzepte um. Nicht die einzelne Technologie ist ent-
scheidend, sondern deren Kombination: 3D-Druck oder vernetzte Werk-
zeugmaschinen werden beispielsweise in einer wirtschaftlich sinnvollen 
Weise kombiniert, um neue Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle für 
das „Digitale Zeitalter“ zu schaffen. 

Deloitte Greenhouse
Im Deloitte Greenhouse treffen Kundenbedürfnisse auf Lösungskompeten-
zen. Das Umfeld hat den Charakter einer Denkfabrik, in der dazu aufgefor-
dert wird, neue Perspektiven einzunehmen. In interaktiven Lab-Formaten 
gelingen mit innovativen Methoden und verhaltenswissenschaftlichen und 
gruppendynamischen Ansätzen in kurzer Zeit gedankliche Durchbrüche – 
z. B. um aus vorhandenen Daten den größtmöglichen Nutzen zu ziehen, 
neue Ideen für Produkte zu entwickeln, Teams gemeinsam voranzubringen 
oder Kundenbeziehungen zu verbessern.
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Passen Sie zu uns? Das bringen Sie mit: 

•  Studium der Wirtschafts-, Politik- oder Rechtswissenschaften, (Wirtschafts-)Informatik, (Wirtschafts-)Ingenieurwesen, 
(Wirtschafts-)Mathematik oder Physik und anderer Naturwissenschaften

•  Studienschwerpunkte idealerweise: Risikomanagement, Compliance, IT-Sicherheit, Wirtschaftsprüfung,  
Finanzwirtschaft, Statistik, Nachhaltigkeit

•  Branchenkenntnisse in den Bereichen Consumer & Industrial Products, Energy & Resources, Financial Services,  
Life Science & Health Care, Public Services sowie Technology, Media & Communications

• Idealerweise Praxiserfahrungen im In- oder Ausland sowie gute bis sehr gute Studienleistungen

   Mehr Informationen auf: careers.deloitte.com

Risikomanagement ist eines der zentralen strategischen Management-Themen 
unserer Zeit. Unter anderem im Fokus: Cyber Risks. Doch obwohl die Bedrohungen 
durch Diebstahl, Betrug oder Sabotage im Internet den Fokus der Aufmerksamkeit 
beanspruchen, bedeutet Risk Advisory bei Deloitte viel mehr. Es geht darum, 
Organisationen dabei zu helfen, sämtliche geschäftsrelevante Risiken zu identifi-
zieren und systematisch zu managen. Finanzielle, technologische und regulatorische 
Themen gilt es zu integrieren. Aufgrund des starken Wachstums in diesem Bereich 
bieten sich nicht nur Absolventen aus verschiedenen Studiengängen, sondern auch 
Consultants mit unterschiedlichsten Hintergründen attraktive Einstiegs- und Ent-
wicklungsmöglichkeiten.

Bei allem, was wir tun, steht das  
Risiko im Zentrum

Geschäftsjahr 2017/2018Die Zahlen für Risk Advisory und Audit & Assurance werden gemeinsam angegeben.

Audit & Assurance

Financial
Advisory

Consulting

Tax & Legal

Risk Advisory ist mit allen anderen Geschäfts-
feldern bei Deloitte eng verbunden. Den-
noch sind spezielle Instinkte gefordert. Wir 

fragten Uwe Probst, welche Risiken aktuell be-
sonders brisant sind und was man braucht, um 
in diesem Bereich Karriere zu machen. 

Herr Probst, wo sehen Sie die aktuellen 
Brennpunkte im Risikomanagement?
Kurz gesagt: Jedes Risiko ist ein Brennpunkt. Wir 
verteilen unsere Themen auf fünf Key Risk Areas: 
Strategic and Reputation Risk, Financial Risk, 
Regulatory Risk, Operational Risk und Cyber Risk. 
Wo die Herausforderungen am größten sind, 
hängt vom Einzelfall ab.

Risk Management findet immer mehr 
Beachtung, auch bei Karriereeinsteigern. 
Warum?
Die Herausforderungen werden immer reizvoller, 
je weiter die technologische Transformation vor-
anschreitet. Denken Sie an die weltweite Vernet-
zung von Kunden- und Lieferantensystemen. Hier 
darf es nicht zu Leaks kommen. Oder an die 
Industrie 4.0: Produktionsstandorte müssen drin-
gend vor Angriffen oder Sabotage geschützt wer-
den. Gesetze und Verordnungen werden zudem 
immer anspruchsvoller. Bei all dem auf dem neu-
esten Stand zu bleiben, ist heute ein entscheiden-
der Erfolgsfaktor.

Was erwarten Sie von Einsteigern? 
Und warum gerade bei Deloitte?
Neben der „Risikodenke“ ist eine der wichtigsten 
Grundlagen für den Erfolg unserer interdisziplinä-
ren Projekte die bunte Mischung aus verschiedenen 
Studiengängen, wie z. B. BWL, Informatik, Physik 
oder auch Kriminologie, unterschiedlichen Lebens-
läufen und vielfältigen Erfahrungen und Skills. Denn 
nur wenn wir aus verschiedenen Blickwinkeln auf 
Systeme und Prozesse schauen, können wir alle 
Lücken erkennen. Die Standardlösung gibt es nicht. 
Wir müssen täglich und für jeden Kunden neu-, 
anders- und umdenken. Wir bei Deloitte besitzen 
dafür die Ressourcen und vor allem das nötige 
Know-how. Und wir haben Risk Management als 
zentralen Erfolgsfaktor im künftigen Wettbewerb 
identifiziert. Entsprechend hoch ist die unterneh-
mensinterne Aufmerksamkeit für das Geschäfts-
feld. Als Marktführer können wir zudem tausende 
von Experten global vernetzen. Ich darf sagen: Risk 
Advisory ist kaum irgendwo spannender und her-
ausfordernder als bei Deloitte – und zwar weltweit!

3 Fragen an ...

„Neben der Fachqualifikation  
ist für Mitarbeiter ein scharfes, 
intuitives Auge für Risiken 
entscheidend.“ 
Uwe Probst 
Partner Risk Advisory Risk Advisory

392 Quantenoptik – 
Lasertechnologie 

47

220 Zoll/5,27 Meter

11 %

Nationen sind in dieser 
Funktion vertreten

Ca. 2.500
Mitarbeiter

Wachstum im 
Vorjahresvergleich

Exotischster  
Studiengang:

Umsatz in 
2017/2018:

Mio. EUR

Der größte Monitor
der Deloitte Welt 
hängt im Cyber 
Intelligence Center 
in Frankfurt

„Jedes Projekt ist auf seine Weise anspruchsvoll und bringt einen 
auch mal an Grenzen. Im umfassenden Deloitte Netzwerk findet man 
aber immer Kollegen mit dem nötigen Fachwissen, die weiterhelfen. 
Deloitte fördert außerdem meine Entwicklung. Ich entscheide dabei 
immer mit, wo es für mich hingehen soll.“
Kim Richard Gleeson-Hale  
Senior Consultant Risk Advisory, Managed Risk Services
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Karriere bei Deloitte zu machen ist spannend 
und anspruchsvoll. Voller Einsatz ist nötig. 
Doch der zahlt sich aus! Neben der attraktiven 

Vergütung bieten wir Ihnen eine breit gefächerte 
Auswahl an Leistungen und Benefits, damit Sie Arbeit 
und Privatleben optimal in Balance bringen können 
und den Rücken frei haben für das, was Ihnen  
wichtig ist.

Deloitte weiß, was seinen 
Mitarbeitern wichtig ist.

Gut zu führen hat viel damit zu tun, auch selbst Rat 
und Feedback annehmen zu können. Bei uns ist auch 
in Top-Positionen Leadership eng mit intensivem 

Austausch und langfristiger Förderung verbunden. Denn 
Leader, die bei ihren Mitarbeitern Potenziale erkennen und 
fördern und ein gutes Händchen für die richtige Zusammen-
setzung der Teams haben, sind erfolgreich. Das unterstützen 
wir bei Deloitte konsequent – vor allem mit zwei Instrumenten.

•  Leadership Excellence. Top-Talente nehmen wir auf eine 
zweijährige Journey mit. Hier nutzen Sie maßgeschneiderte 
Entwicklungsangebote. Trainings, Networking Events und 
strategische Projektarbeit werden dabei von einem persön-
lichen Mentor gesteuert. So können auch Mitarbeiter, die 
selbst bereits auf der Karriere-Überholspur sind, vom Wissen 
erfahrener Kollegen profitieren.

•  Upward Feedback. Einmal jährlich geben Team-Mitglieder 
Feedback zum Leadership-Verhalten ihrer Führungskräfte. 
Die Chance: Führungskräfte sind so in der Lage, die Bereiche 
zu identifizieren, in denen sie sich weiterentwickeln und ihr 
Führungsverhalten optimieren können.

Permanente Weiterentwicklung ist unser gemeinsames Ziel. Um es zu erreichen, trainieren Sie bei Deloitte 
nicht nur im Seminarraum: Führungskräfte und interne sowie externe Experten begleiten Sie als Coaches 
in persönlichen Trainings, aber auch mit digitalen Lehrangeboten auf Basis modernster Technologien. Ihr 

individuelles Lernprogramm ist speziell auf Sie zugeschnitten. Sie trainieren so, dass jedes Lernformat optimal 
in Ihren Arbeitsalltag passt. So können Sie neues Wissen und neue Methoden direkt on-the-job anwenden und 
in Erfolge umsetzen. Sie lernen kontinuierlich dazu, qualifizieren sich für neue Aufgaben und bauen Schritt für 
Schritt an Ihrer Karriere.

Die Welcome Days sind bei Deloitte schon lange ein 
 festes, monatliches Ritual. Alle neuen Mitarbeiter 
 werden bei dieser Gelegenheit nicht nur herzlich ins 

Team aufgenommen. Sie knüpfen durch diese interaktive 
Form des Onboardings auch von Anfang an Kontakte und 
machen sich mit unseren Werten vertraut. Über mehrere 
Tage hinweg geben wir Ihnen Einblicke in die Arbeitsweise 
bei Deloitte, unsere Strategie und Ihre Möglichkeiten, sich 
in unser weltweites Netzwerk einzubringen. So bekommen 
Sie gleich am ersten Tag einen Eindruck davon, wie wichtig 
uns übergreifende Zusammenarbeit ist.

Der erste  
Eindruck zählt

Führen mit Feedback

Engagement, das 
sich auszahlt

Lernen und Arbeiten  
gehören zusammen

Dazulernen macht Spaß.  
Und ist „Part of the Job“ 
Früher war alles besser? Kaum. Aber manches einfacher. Man ging in die 
Schule, vielleicht auf die Uni. Dann kam der erste Job und die Phase des 
Lernens wurde vom Arbeitsleben abgelöst. Heute können und müssen 
wir uns permanent weiterentwickeln. Bei Deloitte haben Sie alle Chancen 
und Möglichkeiten dazu. Denn die Zeiten ändern sich rasant und Schritt 
halten ist Pflicht. 

Deloitte Learning 
Curriculum
Lernpfade speziell aus-
gerichtet auf Positionen 
und damit verbundene 
Kompetenzen

Individuelle 
Kompetenzentwicklung

Fachlich, persönlich, 
Branchenwissen, 

Führungsfähigkeiten

Leader-Led  
Learning
Deloitte Leadership  
als Trainer – Lernen von 
erfahrenen Deloitte 
Führungskräften

Deloitte University EMEA
Hochkarätiges 

internationales 
Trainingsangebot zur 

Stärkung von Personal und 
Leadership Skills 

State-of-the-Art- 
Lernformate
Digital, Self-directed, 
Classroom, Blended-
Learning, Simulations, 
Gamification, Mobile, 
Coaching

Welcome @ Deloitte
Welcome Day,  

Leaders Welcome, 
bereichsspezifisches Onboarding, 

virtuelles Onboarding

Vereinbarkeit von  
Familie und Beruf

• Flexible Arbeitszeitmodelle

•  Mitarbeiternetzwerk –  
Working Moms and Dads

• Family Care Day

•  Vermittlung von 
Kinderbetreuungsprogrammen

•	Office-Kinderbetreuungsset

• Familienphasengespräche

•  Vermittlung von  
Home/Elder Care

Well-being

•  Gesundheitstage  
(z. B.	Gesundheitschecks,	
Ernährungsberatung)

•  Coaching und Trainings 
zu Themen wie Fit im Job, 
Stressbewältigung etc.

•  Gympass Angebot mit Zugang 
zu über 1.900 Sport-, Fitness- 
und Wellnesseinrichtungen in 
Deutschland

Betriebliche 
Zusatzleistungen

•  Private Nutzung eines aktuellen 
Premium-Smartphones

•  Exklusives Leasingangebot „MyCar“  
zu Sonderkonditionen

• Private Gruppenunfallversicherung

• Betriebliche Altersvorsorge

•  Attraktive Mitarbeiterrabatte,  
z. B.	in	den	Bereichen	Shopping,	
Sport und Fitness, Reisen oder 
Entertainment bei zahlreichen 
namhaften Anbietern
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Deloitte University. Wissens-
transfer rund um den Globus
Wissen ist wertvoll. Daher geben unsere Führungskräfte ihr Know-how auf 
internationaler Ebene weiter – weil Erfolg nicht einfach so entsteht.

Welchen Master soll ich machen? Welche Hochschule ist die beste für mich? Wie 
komme ich am effektivsten zum Ziel? Patrick Maaßen und Christina Marquardt 
berichten über ihr von Deloitte gefördertes, berufsbegleitendes Master-Studium 

und helfen dabei vielleicht sogar, Ihre Fragen zu beantworten. 

Bachelor-Absolventen in der Steuerberatung können mit uns den Mannheim Master of 
Accounting & Taxation (MaMAT) an der Mannheim Business School absolvieren. Allen 
angehenden Wirtschaftsprüfern bieten wir zusammen mit ausgewählten, renommierten 
Hochschulen das AuditXcellence-Programm an.

Der BachelorAbschluss ist geschafft, aber Sie wollen 
mehr? Wir fördern Sie gern dabei.

Mit Deloitte zum Master-Abschluss

77	Countries | 7.700	Participants | 950	Facilitators

Dallas

Mexico City
Toronto

Deloitte University EMEA:
Paris und Brüssel

Singapur

Hyderabad

Wir beraten internationale Kunden aus einer Hand, d. h. unsere Teams sind nicht nur businessübergreifend, sondern auch 
länderübergreifend zusammengesetzt. Es versteht sich von selbst, dass wir auch dafür sorgen müssen, dass alle Kollegen 
auf demselben Wissensstand sind. An der Deloitte University EMEA kommen Deloitte Mitarbeiter aus allen Mitgliedsfirmen 

der EMEA-Region zusammen, um an Trainings zur persönlichen Entwicklung und dem Ausbau von Führungsfähigkeiten auf inter-
nationalem Niveau teilzunehmen. Nach dem „leader-led principle“ vermitteln erfahrene Deloitte Führungskräfte Inhalte interaktiv und 
teilen anhand von Beispielen aus der Praxis ihre Erfahrungen. Moderne Lernmethoden und -instrumente sowie Module zu Themen 
wie Industrie-Trends und Innovation garantieren, dass unsere Mitarbeiter rund um den Globus auf die wechselnden und immer neuen 
Anforderungen unseres Business gut vorbereitet sind.

Christina Marquardt,  
Absolventin des  
AuditXcellence 2016 

Warum hast du dich für AuditXcellence entschieden? 
Nach meinem Praktikum in der Wirtschaftsprüfung wollte ich gern in 
diesem Bereich arbeiten und stand am Ende meines Bachelor-Studi-
ums vor der Frage: Berufseinstieg oder Master? Da mich die Verbin-
dung von Theorie und Praxis gereizt hat, entschied ich mich mit AuditXcellence für beides. 

Was ist das Besondere an AuditXcellence?
Ganz klar: die theoretische und praktische Abwechslung. Ich habe mich am Ende einer 
Phase immer darauf gefreut, jetzt wieder etwas anderes zu sehen und zu machen. 
Vor allem war es hilfreich, das im Studium Erlernte immer wieder in der Praxis anwenden 
zu können. Ein zusätzlicher charmanter Pluspunkt: Die Prüfungen in BWL und Recht 
werden im Wirtschaftsprüferexamen angerechnet.  

Hast du einen Tipp für Studierende, die sich für die Wirtschaftsprüfung 
interessieren und vor der gleichen Entscheidung stehen, wann, wie und wo sie 
ihren Master machen sollten? 
Viele Universitäten bieten Infoabende oder sogenannte Recruiting Dinner an. Hier kann 
man ganz unverbindlich seine Fragen stellen und lernt in netter Atmosphäre vielleicht 
schon seine zukünftigen Kollegen kennen. Ich kann AuditXcellence nur empfehlen und 
würde mich auf jeden Fall wieder dafür entscheiden. Anfang April jeden Jahres werde 
ich immer etwas wehmütig, wenn Kollegen mit dem Studium beginnen.

Patrick Maaßen,  
Absolvent des  
MaMAT 2017 

Warum hast du dich für den MaMAT entschieden?  
Ich war bereits seit zwei Jahren im Job, als mein Vorgesetzter 
mir das Angebot gemacht hat, den MaMAT zu absolvieren.  
Da ich bereits im Bachelor vom MaMAT und dem guten Ruf der Mannheim Business 
School gehört hatte, habe ich das Angebot gerne angenommen. 

Was ist das Besondere am MaMAT?
Das Studium erstreckt sich über drei Jahre und wird in zwei Blöcken im Frühjahr und 
Herbst jeden Jahres absolviert. In dieser Zeit wird man von der Arbeit freigestellt, um 
sich vollständig auf das Studium konzentrieren zu können. So kann man gleichzeitig die 
notwendige Berufserfahrung für das Steuerberaterexamen sammeln und das Studium 
absolvieren.

Hast du einen Tipp für Studierende, die sich für die Steuerberatung interes-
sieren und vor der gleichen Entscheidung stehen, wann, wie und wo sie ihren 
Master machen sollten? 
Wer den Weg des Steuerberaters einschlagen möchte, erlangt durch den MaMAT ein 
sehr breites fachliches Wissen und Verständnis für steuerliche Sachverhalte. Dazu 
tragen insbesondere die Mischung von Dozenten aus der Beratungspraxis, Judikative 
und Universitäten bei.

„Deloitte University connects 
 Deloitte professionals across 
 borders to expand their 
capabilities, expertise and 
 insights. We are committed 
to  delivering world class 
learning  experiences.“
 
Jorrit Volkers 
Dean Deloitte University EMEA
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Eine Karriere im Bereich Consulting kann sehr 
unterschiedlich gestaltet werden. Wichtig 
sind den meisten Absolventen: Projekte bei 

namhaften Unternehmen, offene Teamkultur und 
spannende Karriereperspektiven. Edgar Klein, 
Managing Partner Consulting, erklärt, welche 
Chancen jungen Talenten bei Deloitte offenstehen. 

Warum ist Deloitte für junge Consultants 
eine gute Wahl?
Wir vereinen ein globales Netzwerk von Experten 
mit Flexibilität und fahren große Teile unseres 
Geschäfts in einer Start-up-Atmosphäre. Die Pro-
jektvielfalt in verschiedensten Branchen bietet 
enorme Entwicklungsmöglichkeiten. Der breite 
Ausbau von Deloitte Digital, die Gründung der 
Digital Factory, des Deloitte Analytics Institute, 
der Design Studios sowie des Neuroscience Insti-
tute zeigen dies eindrucksvoll.

Welche Karrierechancen haben Ingenieure, 
Naturwissenschaftler oder Informatiker im 
Consulting? 
Die Chancen sind sehr gut! Gerade für Informati-
ker, Mathematiker/Data Scientists, Ingenieure 
und Naturwissenschaftler entstehen durch die 
Digitalisierung zahlreiche neue Tätigkeitsfelder. 
Trends wie Connected Mobility oder Künstliche 
Intelligenz beeinflussen in Zukunft unser Bera-
tungsportfolio substanziell – wie heute bereits 
Robotics, Big Data und Predictive Analytics. 
Unsere Teams sind stets interdisziplinär besetzt 
und analytisch- konzeptionelle Fähigkeiten sind 
sehr gefragt.

In welcher Form investiert Deloitte in die 
Mitarbeiter?
Unsere Trainingscurricula sehen je nach Level 
und Einsatzbereich neben umfangreichen 
 ELearningAngeboten fachliche Zertifizierungen 
bis hin zu internationalen Trainings und Boot-
camps an unserer Deloitte University vor. Mit 
unserer virtuellen Digital Fluency Academy stellen 
wir sicher, dass alle mit den neuesten Trends 
und Begrifflichkeiten der digitalen Welt vertraut 
sind. Oft arbeiten wir länderübergreifend in 
international besetzten Teams für große Kunden. 
Die hohe Lernkurve im Consulting unterstützen 
wir durch unsere offene und leistungsorientierte 
Feedback-Kultur. Auf dieser Basis entstehen 
individuelle Karrierepläne, die das volle Talent 
unserer Beraterinnen und Berater entfalten.

Passen Sie zu uns? Das bringen Sie mit:

•  Da wir Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen beraten, sind uns alle Studienrichtungen willkommen.

•  Gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sowie analytisches und konzeptionelles Denkvermögen

•  Sehr gute Studienleistungen und relevante Auslandserfahrungen 

•  Kommunikations- und Teamfähigkeit

 

   Mehr Informationen auf: careers.deloitte.com

Imagine. Deliver. Run. Die Einstiegsmöglichkeiten bei Deloitte sind facettenreich: Ob Sie 
Design-Thinking-Experte sind, sich den Trends rund um 4.0 Supply Chain widmen, 
technologiebegeistert im Bereich SAP S/4HANA oder Cloud Solutions sind, ein Faible 
für Analytics oder Finance haben, im Bereich Cognitive & AI forschen, sich klassischer 
Strategiethemen oder Fragen rund um Talent und Organisation annehmen – wir setzen 
auf interdisziplinäre und agile Projektteams, die namhafte Unternehmen verschiedens-
ter Branchen von der Strategie bis zur Implementierung beraten – gerade wenn es um 
komplexe Themenstellungen wie Digital Transformation geht. In unserer Innovations-
schmiede The Garage erfinden wir schon heute das Beratungsgeschäft von morgen.

Consulting: Von der Strategie über 
Systeme bis zur Implementierung

3 Fragen an ...

„Trends wie Connected Mobility 
oder Künstliche Intelligenz 
beeinflussen in Zukunft unser 
Beratungsportfolio substanziell.“

Edgar Klein 
Managing Partner Consulting 

„In unserem Team arbeiten Kollegen mit wirtschafts- und 
naturwissenschaftlichem Hintergrund gemeinsam an analytischen 
Fragestellungen. Das Besondere dabei ist, dass ich durch die Arbeit 
beim Kunden immer wieder mit neuen Technologien in Berührung 
komme, die ich im Studium noch nicht kennengelernt habe.“

Katalin Westhoff 
Consultant Technology,  
Analytics and Information Management

Geschäftsjahr 2017/2018

Financial
Advisory

Tax & Legal
Audit & Assurance

Risk Advisory

Ca. 2.500
Mitarbeiter

The Garage

59

53021 %
Wachstum im 
Vorjahresvergleich

In unserer Innovationsschmiede 
wird das Beratungsgeschäft von 
morgen erfunden – mit unseren 
Beratern als Entrepreneurs.

Umsatz in 2017/2018

Mio. EUR

Deloitte Neuroscience  
Institute 
Durch Einsatz innovativer  
Technologien das Verhalten  
von Kunden verstehen und  
vorhersagen – das Deloitte  
Neuroscience Institute  
unterstützt u. a. dabei  
Produktdesign zu optimieren, Kaufmotivation  
und Umsatz zu steigern.

Nationen 
sind in 
dieser 
Funktion 
vertreten

Consulting
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Was ist das Kerngeschäft eines 
Wirtschaftsprüfers?
Wir unterscheiden innerhalb von 

Audit & Assurance die klassische Abschlussprü-
fung (Audit), d. h. die Prüfung von Konzern und 
Jahresabschlüssen, und sonstige Prüfungsleis-
tungen und prüfungsnahe Beratung (Assurance). 
Die Abschlussprüfung ist eine gesetzlich uns 
Wirtschaftsprüfern vorbehaltene Aufgabe, die 
eine herausragende Funktion für das Funktionie-
ren der weltweiten Kapitalmärkte hat. Durch 
unsere unabhängige Prüfung geben wir Investo-
ren Vertrauen in das Zahlenwerk unserer Kunden.

Welche Tätigkeiten außerhalb der 
„klassischen“ Abschlussprüfung üben 
Sie aus?
Im Assurance-Bereich bieten wir ein breites 
Spektrum an Dienstleistungen. So erbringen wir 
Prüfungsleistungen für nicht gesetzlich normierte 
Bereiche und erteilen Bescheinigungen, z. B. für 
Compliance-Management-Systeme. Wir beraten 
bei der Ausgestaltung interner Kontrollsysteme 
und unterstützen Unternehmen in allen Fragen 
der nationalen und internationalen Rechnungs-
legung, z. B. bei der Einführung neuer Accounting 
Standards, Unternehmenstransaktionen wie 
Akquisitionen und Carve-outs oder bei Prozessen 
im Rechnungswesen. Für unsere Mitarbeiter 
bedeutet das, dass sie tiefe Einblicke in sehr viel-
fältige und unterschiedliche Bereiche erhalten. 
Ich selbst habe im Laufe meiner Karriere an zahl-
reichen Projekten mitgewirkt und profitiere heute 
davon in meiner Rolle als Sparringspartner in der 
ganzheitlichen Betreuung unserer Kunden.

Welche Mitarbeiter suchen Sie in 
Audit & Assurance?
Wir arbeiten intensiv am „Audit of the Future“. 
Für unsere Mitarbeiter bieten sich hierbei her-
vorragende Karrierechancen. Eine gewisse Zahlen-
affinität sollte man selbstverständlich weiterhin 
mitbringen. Wir sind ein gefragter Arbeitgeber für 
Absolventen der Wirtschaftswissenschaften. 
Durch die Digitalisierung wächst aber auch unser 
Bedarf an MINT-Absolventen. Zunehmend sind 
sozial- und geisteswissenschaftliche Fähigkeiten 
gefragt, insbesondere im Assurance-Bereich, 
wo es um die Durchdringung komplexer Sachver-
halte, Prozessanalysen und die Antizipation von 
Querverbindungen und Implikationen geht.

Passen Sie zu uns? Das bringen Sie mit:

•  Studium der Wirtschaftswissenschaften, des Wirtschaftsrechts, des Wirtschaftsingenieurwesens, der  
(Wirtschafts-)Informatik, der (Wirtschafts-)Mathematik, der Geistes- und Sozialwissenschaften

•  Studienschwerpunkte idealerweise: Revision, Accounting, Bank-/Kreditwirtschaft, Finance, Rechnungslegung,  
Steuern und/oder Controlling

•  Idealerweise Praxiserfahrung im In- oder Ausland oder eine abgeschlossene Berufsausbildung sowie gute 
Studienleistungen

•  Analytische Fertigkeiten, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Kommunikations- und Teamfähigkeit 

   Mehr Informationen auf: careers.deloitte.com

Digitalisierung und Innovationen stellen etablierte Prozesse und Geschäftsmodelle 
unserer Kunden in fast allen Branchen und Industrien in Frage. Dazu kommt ein 
zunehmendes Maß an Regulierung. Durch die stetige Veränderung der Rahmen-
bedingungen müssen die Entscheidungsträger unserer Kunden permanent wichtige 
Weichenstellungen vornehmen und weitreichende Entscheidungen treffen. Wir als 
Wirtschaftsprüfer stehen ihnen dabei zur Seite, geben Vertrauen und schaffen 
Sicherheit.

Audit & Assurance: Weit mehr  
als nur Jahresabschlussprüfungen

3 Fragen an ...

„Heute geht es nicht mehr 
nur um Zahlen. Sondern um 
übergreifende Zusammen-
hänge.“

Christoph Schenk 
Managing Partner Audit & Assurance

„Bei Deloitte erhält man schon sehr früh die Möglichkeit, viele 
Projekte mitzugestalten. Digitalisierung ist auch im Bereich 
Audit & Assurance ein großes Thema. Wir arbeiten u. a. mit 
dem Blockchain Institute zusammen an neuen Produkten und 
Lösungen, die wir unseren Mandanten anbieten können.“

Eric Döbler  
Senior Audit & Assurance, FSI Assurance

Geschäftsjahr 2017/2018

Financial
Advisory

Consulting

Tax & Legal

Risk Advisory

Die Zahlen für Risk Advisory und Audit & Assurance werden gemeinsam angegeben.

392 Geophysik

47 11 %
Nationen sind in 
dieser Funktion 
vertreten

Ca. 2.500
Mitarbeiter

Wachstum im 
Vorjahresvergleich

Exotischster 
Studiengang:Umsatz in 2017/2018:

Mio. EUR

Der jüngste 
Wirtschafts-
prüfer 
Deutschlands
(Durchschnittsalter bei der 
Zulassung ist 33)

Audit & Assurance

28 Jahre
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Director

Partner

Praktikant/
Werkstudent

Senior/(Senior) 
Consultant

Manager

Senior 
Manager

Professional/
Business 
Analyst/

Consultant

1845 Gründung von 
Deloitte und Eröff nung des 
Büros in London

2012 Gründung des Innovation 
Boards zur strukturierten Entwicklung 
und Förderung neuer Geschäftsideen

2013 Deloitte 
übernimmt 
Monitor Group

1849 Durchführung des 
weltweit ersten Audits von William 
W. Deloitte bei Great Western Railway

2009 Erstmals 
weltweit Platz 1 im Bereich 
Management Consulting

1
1951 Einführung der 
elektronischen Buchführung
Deloitte leistet Pionierarbeit

Da einsteigen, wo man Ihre Karrierepläne 
voll unterstützt.

Top-Leistungen und die richtigen 
Lösungen für noch so komplexe 
Aufgabenstellungen. Damit über-
zeugen wir Kunden auf der ganzen 
Welt. Warum? Weil bei uns Men-
schen verschiedenster Denkweisen 
und Disziplinen erfolgreich im Team 
zusammenarbeiten.

Sie wollen nach dem Studium endlich berufl ich durchstarten und zeigen, was in Ihnen 
steckt? Dann sind Sie bei uns bestens aufgehoben. Wir eröff nen unseren Mitarbeitern 
echte Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, binden Neueinsteiger von 
Anfang an in Projekte ein und bieten ihnen jede Menge Freiraum für 
eigene Wege. Was wir in den einzelnen Karrierestufen von Ihnen 
erwarten, erfahren Sie in den jeweiligen Positionsbeschrei-
bungen. Ein wichtiges Merkmal unserer Kultur:
„up or out“ gilt bei uns nicht. Viel wichtiger 
ist es uns, dass gute Mitarbeiter lang-
fristig bei uns bleiben.

Unser Weg zum 
Global Player 

Making an impact 
that matters

Karriere: 

Einsteigen und durchstarten

Die Auszeichnungen, die wir als Arbeitgeber immer wieder bekommen, zeigen: 
Bei Deloitte stimmt der Spirit ebenso wie die vielfältigen Entwicklungsmög-
lichkeiten. Sie bestehen nicht nur aus fachlicher Förderung, sondern auch aus 
Lernen, Reisen, Kontakteknüpfen und dem   motivierenden Anpacken im Team. 
Gründe genug, Ihre Chancen bei uns zu nutzen!

• Von Anfang an Mitglied eines Teams, das unterstützt und fördert
• Unterstützung bei Projekten 
• Übernahme eigener Teilaufgaben

• Frühe Übernahme von Verantwortung und eigenständige Abwicklung kleiner Projekte 
• Enge Zusammenarbeit mit Projektteam sowie Prüfungs- bzw. Projektleiter
• Weiterbildung durch Training on the Job und Schulungen

• Selbstständige Abwicklung von kleinen bis mittelgroßen Projekten
• Kundenbetreuung unter Leitung eines Managers/Partners
• Aufbau von Spezialistenwissen

• Selbstständige Koordination und Leitung von Projekten und Aufträgen inkl. Mitarbeiterführung
• Kundenverantwortung (Betreuung und Akquisition)
• Unterstützung bei der Generierung neuer Aufträge

• Neukundenakquisition und Cross-Selling in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
• Projektmanagement sowie Ausbau der Kundenbeziehungen
• Führung ganzer Teams und Weiterentwicklung von Mitarbeitern

• Verantwortung für einen Fachbereich und ein Team in der Rolle eines Spezialisten
• Leitung komplexer Projekte und Neukundenakquise
• Identifi kation von neuen Trends und Marktpotenzialen, aktive Zusammenarbeit mit Fachbereichen

• Mitwirkung bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens
• Nutzung und Umsetzung von Marktpotenzialen 
• Verantwortung für einen Fachbereich und ein Team

Auszeichnungen: 

Einsteigen bei einem aus-
gezeichneten Arbeitgeber

Internationale Top-
Platzierung als global 

attraktiver Arbeitgeber

150+

Globaler 
Umsatz

217 Mio. $

286.000

Spitzenplatzierungen 
in diversen Rankings

77.390

90.000



Ausgabe 2018/2019

9

2016 Das Deloitte 
Greenhouse in Berlin eröffnet

2016 
Eröffnung des 
Cyber 
Intelligence 
Center in 
Frankfurt

2017 Gründung  
Digital Factory in 
Düsseldorf und Übernahme 
der Kreativagentur ACNE

2018 Gründung 
Deloitte Innovation 
Delivery Center

2018 Gründung 
Center for Process Bionics

Tun Sie den ersten Schritt und 
kontaktieren Sie uns. Dann 
können wir Ihren Karriereeinstieg 
gemeinsam planen.

FAQ: 

Lernen wir  
uns kennen

Recruiting Events:

Sind Sie dabei?

Jobs
Wo finde ich aktuelle Jobangebote? 
Auf	jobs.deloitte.de	finden	Sie	alle	freien	Stellen	
und können sich direkt online bewerben.

Bewerbung

Bewerbungsfrist

Auslandseinsatz

Wie kann ich mich bewerben? 
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online in 
unserem System. Das Ausfüllen des Formulars 
dauert nur max. 15 Minuten. Hier können Sie 
auch Ihren Lebenslauf hochladen.

Master
Kann ich bei Deloitte einen Master absolvieren? 
Ja. Etwa durch die individuelle Master-Förderung 
oder eines der Master-Förderprogramme.

Auslandspraktikum
Kann ich bei Deloitte ein Auslandspraktikum 
absolvieren? 
Selbstverständlich – wir sind ein globales Netz-
werk. Bitte bewerben Sie sich direkt vor Ort bei 
der gewünschten Ländergesellschaft.

Gibt es die Möglichkeit, an internationalen 
Projekten mitzuarbeiten? 
Für unsere internationalen Kunden stehen 
immer wieder Einsätze im Ausland an. 
Hier bieten sich viele Möglichkeiten, weltweite 
Erfahrungen zu sammeln und ein wertvolles 
Netzwerk aufzubauen.

Bis wann muss ich mich bewerben?
Idealerweise bewerben Sie sich drei bis sechs 
Monate vor dem gewünschten Einstellungs-
termin.

Tax & 
Accounting 
Days

The Deloitte 
Adventure 
meets future 
female leaders

Oktober 2019
Verschiedene Standorte

Juni 2019
Allgäu

Case Study, Einzelgespräche und 
jede Menge Karrierechancen in 
den Bereichen Tax & Legal und 
Audit & Assurance – und am Ende 
vielleicht sogar ein Jobangebot 

Leadership-Networking, 
Nervenkitzel, Karriereeinstieg – 
und dazu ein Paragliding-
Tandemflug 

InSight 19. – 22.01.2019
Sylt

Hoch im Norden tief in 
spannende Financial-Advisory-
Themen eintauchen und vor 
Ort ein Jobangebot erhalten

Gründung  
Deloitte Digital  
in Deutschland

Gründung  
Deloitte Analytics 

Institute in 
Deutschland

2014

• Neukundenakquisition und Cross-Selling in Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen
• Projektmanagement sowie Ausbau der Kundenbeziehungen
• Führung ganzer Teams und Weiterentwicklung von Mitarbeitern

• Verantwortung für einen Fachbereich und ein Team in der Rolle eines Spezialisten
• Leitung komplexer Projekte und Neukundenakquise
• Identifikation von neuen Trends und Marktpotenzialen, aktive Zusammenarbeit mit Fachbereichen

• Mitwirkung bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens
• Nutzung und Umsetzung von Marktpotenzialen 
• Verantwortung für einen Fachbereich und ein Team

Risk Advisory 
Career  
Challenge – 
Summer Edition

13. – 16.06.2019
Ibiza

Risk Advisory Event mit fordern-
den Case Studies, jeder Menge 
Action und Spaß unter der 
Sonne Ibizas und vielleicht sogar 
einem Jobangebot im Anschluss

Ab in den 
Süden

Mehrere Events in 2019 
Frühjahr und Herbst
Mallorca

Consulting Event mit jeder 
Menge Case Studies, 
Informationen und Spaß. Lernen 
Sie den Finance-Bereich kennen 
und vielleicht nehmen Sie ein 
Vertrags angebot mit nach Hause

Cyber  
Career  
Days

12. – 14.04.2019
Deloitte Greenhouse 
in Berlin

Tiefe Einblicke in den Bereich 
Cyber Risk Services, Case Studies 
und fachlicher Austausch für 
Bachelor- und Master-Studierende 
in unserem Greenhouse in Berlin

Audit & 
Assurance 
goes nørth

23. – 26.05.2019
Oslo

Spannende Business-Heraus-
forderungen an Bord eines 
Motorbootes knacken und dabei 
die Möglichkeiten der digitalen 
Audit-Zukunft in Norwegens 
beeindruckender Natur kennen-
lernen. Die besten Teilnehmer 
erhalten ein Jobangebot

2016 Deloitte 
und Apple 
schließen eine 
Kooperation

2017 Deloitte Digital geht 
strategische Kooperationen mit 
Facebook und Google ein

Für mehr Informa-
tionen zu den Events 
und den Bewerbungs-
schlüssen einfach Code 
scannen

www.deloitte.com/de/karriere-eventsDeloitte Global

Länder im globalen 
Netzwerk

43,2 Mrd. $

Ausgaben für 
soziales Engagement

Mitarbeiter weltweit

Neueinstellungen 
weltweit

#4

Seminarteilnehmer 
an der Deloitte 
University
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Ob Unternehmenskauf, Restrukturierung 
oder Börsengang: Gerade in einem  
hoch strategischen und spannenden 

Beratungsfeld wie der Financial Advisory machen 
Innovationen und aktuelle Trends den Unter-
schied. Freddy Strottmann, Managing Partner 
Financial Advisory, verrät, was den Bereich so 
spannend macht.

Welche aktuellen Themen gibt es im Bereich 
Financial Advisory?
Das M&A-Umfeld ist positiv, auch dank des nach-
haltigen niedrigen Zinsniveaus. Darüber hinaus 
treiben aktivistische Investoren seit geraumer Zeit 
viele Transformationen von Unternehmen voran 
( Joint Ventures, Spinoffs etc.), von denen die 
gesamte Branche profitiert. Als Herausforderung 
sind vor allem weltpolitische Ereignisse zu nennen, 
wie z. B. der Brexit, deren wirtschaftliche Implika-
tionen nicht vorhersehbar sind. 

Welche Auswirkungen hat die 
Digitalisierung auf Ihren Fachbereich?
Zum einen führt die Digitalisierung zu örtlicher 
und zeitlicher Flexibilität. Gutachter und Mandan-
ten müssen zum streng vertraulichen Datenaus-
tausch nicht mehr an einem Ort sein, sondern 
können vom eigenen Büro aus in virtuellen Teams 
zusammenarbeiten. Das ermöglicht bei Bedarf 
auch die Einbindung der besten Experten welt-
weit. Zum anderen bieten sich im Zuge der Digita-
lisierung ganz neue Möglichkeiten zur Informati-
onsauswertung und Datenanalyse. Moderne 
Analysemethoden und -tools verarbeiten Inhalte 
innerhalb von Sekundenbruchteilen zu Analysen. 
Um das Thema Digitalisierung gezielt voranzu-
treiben, hat der Fachbereich Financial Advisory alle 
Experten in der neuen Service Line Financial 
Advisory Analytics gebündelt. Hier stehen Inhalt 
und Impact im Vordergrund. Die Analysetools 
zu beherrschen ist wie Autofahren – eine Selbst-
verständlichkeit.
 
Welche Chancen ergeben sich daraus 
für Berufseinsteiger?
Im Zuge der Digitalisierung werden im Moment 
verstärkt Mitarbeiter mit sehr guten IT-Kenntnis-
sen gesucht – eine super Chance für IT-Begeis-
terte. Außerdem ist Analytics ein stark wachsender 
Bereich, der für entsprechende Mitarbeiter eine 
Menge Potenzial bietet, sowohl aus technischer als 
auch aus inhaltlicher Perspektive. 

Passen Sie zu uns? Das bringen Sie mit:

•  Studium der Wirtschafts- oder Rechtswissenschaften, der (Wirtschafts-)Mathematik, des (Wirtschafts-)Ingenieurwesens 
oder der (Wirtschafts-)Informatik

•  Studienschwerpunkte in den Bereichen Corporate Finance, Accounting, Controlling, externes Rechnungswesen, 
Wirtschaftsprüfung, Statistik, Banken/Versicherung oder Data Analytics

• Relevante praktische Erfahrung im In- und/oder Ausland sowie Interesse am Themengebiet Mergers & Acquisitions

• Analytisches Denkvermögen sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit

   Mehr Informationen auf: careers.deloitte.com

Jedes Unternehmen steht gelegentlich vor schwerwiegenden strategischen 
Entscheidungen, die professionelle Beratung erfordern. Gerade wenn es um 
hochsensible Themen wie den Unternehmenskauf und -verkauf, die Optimierung 
von Finanzstrukturen oder den Börsengang geht, bietet Deloitte die nötige 
Fach expertise. Im Fachbereich Financial Advisory analysieren wir Chancen, 
planen Entscheidungen und setzen sie effektiv um. So ergeben sich aus den 
Herausforderungen unserer Kunden neue Chancen. 

Financial Advisory: Vielfältig 
und hoch strategisch

3 Fragen an ...

„Die Digitalisierung führt 
zu örtlicher und zeitlicher 
Flexibilität. So können die 
weltweit besten Experten 
im Team zusammenarbeiten.“
Freddy Strottmann 
Managing Partner Financial Advisory

„Ich bin bei Deloitte eingestiegen, um ein breites Aufgabenspektrum 
zu haben und Unternehmen ganzheitlich zu betrachten und zu 
beraten. Deloitte steht für mich für Expertise, weil ich jeden Tag 
gefördert und gefordert werde. Doch auch Kollegialität steht bei uns 
ganz weit oben.“

Stephan Smarra 
Consultant Financial Advisory, Actuarial and Insurance Services

Geschäftsjahr 2017/2018

Consulting

Tax & Legal
Audit & Assurance

Risk Advisory

29831 %

Pädagogik

Ca. 780
Mitarbeiter

38

1. Industrial 
Products & 
Construction

3. Financial 
Services

2. Automotive

Wachstum im 
Vorjahresvergleich

Nationen 
sind in 
dieser 
Funktion 
vertreten

Exotischster  
Studiengang:

Die 3 Top-Branchen, 
in welchen Deloitte im 
Bereich M&A tätig ist:

Umsatz in 2017/2018:

Mio. EUR

Financial
Advisory
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Wer sich für steuerliche und rechtliche 
Fragen oder auch für technologische 
und prozessorientierte Lösungen 

interessiert, ist bei Tax & Legal an der richtigen 
Adresse – kaum ein Fachbereich entwickelt sich 
dynamischer. Politische, wirtschaftliche und 
technologische Veränderungen wirken sich direkt 
auf das Arbeitsfeld aus. So ergeben sich ständig 
neue spannende Aufgaben und Herausforde-
rungen. Christoph Röper, Managing Partner Tax 
& Legal, erklärt, warum dieser Bereich für junge 
Talente so interessant ist. 

Was macht Ihren Geschäftsbereich für 
Berufseinsteiger attraktiv? 
Die aktuellen Herausforderungen. Wir erleben 
eine sehr spannende Zeit, in der sich die Steuer- 
und Rechtsberatung rasant verändert. Unser 
klassisches Geschäft, die Beratung von Unter-
nehmen bei der Anwendung des Steuer- und 
Unternehmensrechts, wird stark beeinflusst 
durch international restriktive und komplexe 
Regelungen. Dabei geht es auch um deren 
prozessuale und technologische Umsetzung in 
den Unternehmen. 

Wie verändert sich Tax & Legal im Zuge 
der Digitalisierung? 
Steuerexperten sowie Juristen müssen heute 
nicht nur Antworten darauf geben, wie be-
stimmte rechtliche Vorgaben zu interpretieren 
sind. Vielmehr erwarten unsere Mandanten, dass 
wir auch Lösungen für die Umsetzung, z. B. in 
den IT-Systemen des Unternehmens, anbieten. 
Es ist rechtliches Wissen, aber auch ein Ver-
ständnis für Prozesse und Technologie gefragt. 
Das Beratungsfeld, aber auch die Teams werden 
vielseitiger. So können sie mehr Anforderungen 
und Interessen abdecken. 

Was unterscheidet Deloitte vom 
Wettbewerb? 
Wir sind schnell, innovativ und durch unseren 
bereichsübergreifenden Ansatz stark in der 
Umsetzung. Durch kurze Wege werden Ideen 
zügig realisiert. Das kommt auch am Markt gut 
an – 2018 wurden wir für innovative technolo-
gische Lösungen von der International Tax Review 
erneut als European Tax Compliance and Repor-
ting Firm of the Year ausgezeichnet.

Passen Sie zu uns? Das bringen Sie mit:

•  Abgeschlossenes Studium im Bereich BWL, VWL, Rechts-, Politik-, Wirtschaftswissenschaften  
oder Wirtschaftsinformatik

•  Interesse am Thema Steuern

•  Dynamische, aufgeschlossene und wissbegierige Persönlichkeit

   Mehr Informationen auf: careers.deloitte.com

Die globalisierte Welt sowie die Digitalisierung sorgen ständig für neue Trends, 
Normen und Regularien. Diese Dynamik überträgt sich auch auf die Arbeits-
prozesse unseres Geschäftsfelds Tax & Legal – und hält so ständig neue spannende 
Aufgaben und Chancen für uns bereit. Unsere Teams aus Steuerexperten, Juristen 
und Technologen unterstützen nationale und internationale Mandanten sowohl 
im Tagesgeschäft als auch in anspruchsvollen Sonderprojekten – und stellen so 
den langfristigen Erfolg ihrer Unternehmen sicher.

Tax & Legal: Ein Fachbereich mit 
spannenden Herausforderungen

3 Fragen an ...

„Wir sind schnell, innovativ 
und stark in der Umsetzung. 
Das kommt auch am Markt 
gut an – regelmäßig werden 
wir international für unsere 
Innovationskraft ausgezeichnet.“

Christoph Röper 
Managing Partner Tax & Legal

„Tax & Legal ist alles andere als eingestaubt, denn gerade dieser 
Bereich ist für mich ein Vorreiter beim Thema Technologie. Wir 
arbeiten mit innovativen Tools, die uns unsere tägliche Arbeit 
erleichtern. Ich bin davon überzeugt, dass sich auch in den nächsten 
Jahren hier noch einiges tun wird, denn die Digitalisierung spielt bei 
Deloitte eine sehr große Rolle.“

Carina Röckrath 
Professional Tax & Legal, Tax Compliance

Geschäftsjahr 2017/2018

Financial
Advisory

Consulting

Audit & Assurance

Risk Advisory

245

12

10 %

39

European Tax Compliance 
and Reporting Firm of the 
Year 2018

Launchpad Meetings 
zum Thema  
„Innovativer digitaler 
Steuerberater der 
Zukunft“.

Ca. 1.500 
Mitarbeiter

Wachstum im 
Vorjahresvergleich

Tax & Legal

Umsatz in 2017/2018:

Nationen sind in dieser 
Funktion vertreten

Mio. EUR

Büros in  
Deutschland
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Mein Einstieg bei Deloitte war eher 
ungewöhnlich. 2010 bin ich mit 
meinem britischen Wirtschaftsprü-

ferexamen aus privaten Gründen nach 
Deutschland gezogen. Obwohl ich kein Wort 
Deutsch konnte, hat man mir bei Deloitte 
eine Chance gegeben. Nach drei Jahren im 
Job wurde ich schwanger und bekam dann 
kurz hintereinander meine drei Kinder, die 
heute 4, 3 und 2 Jahre alt sind. Das hatte 
zur Folge, dass ich drei Jahre lang mit Unter-
brechungen in Elternzeit war. Ich habe zwar 
zwischendurch immer einige Monate gear-
beitet, dennoch war es eine lange Auszeit, die 
so nicht geplant war. Das hätte das Aus für 
meine Karriere sein können, aber das Gegen-

Einen klaren Kurs verfolgt Oliver Zeidler 
nicht nur auf der Regattastrecke, son-
dern auch bei seiner Karriere. Er studiert 

BWL und arbeitet im Bereich Tax, Global 
Employer Services – ein Fachgebiet, das so 
international ist wie seine Sportlerkarriere.

„Das Rudern fordert mich körperlich, die 
Arbeit im Steuerbereich bei Deloitte geistig“, 
sagt er. Nach einer Karriere als Schwimmer 
kam Oliver Zeidler 2017 als Quereinsteiger 
zum Rudern und feierte sofort Erfolge: In 
der ersten Weltcupsaison holte er sich den 
Gesamtsieg und die Qualifikation zur WM in 
Bulgarien. „Der Vorteil beim Einer-Rudern ist, 
dass ich von niemandem abhängig bin und 
mir meine Trainingszeiten frei einteilen kann“, 

sagt der Sportler. Für die intensive letzte Vor-
bereitungsphase vor der WM profitierte er 
von Freistellungen, mit denen Deloitte sein 
sportliches Engagement fördert. Im Gegenzug 
beweist Oliver Zeidler seine Leistungsbereit-
schaft auch an Land. „Sowohl beim Sport als 
auch bei der Arbeit ist es wichtig, sich immer 
wieder neu zu motivieren. Außerdem fördern 
und fordern sowohl das Rudern als auch der 
Job Ausdauer und Durchhaltevermögen.“

teil war der Fall. Ich habe heute mehr Ver-
antwortung als je zuvor und wurde nur acht 
Monate nach meiner Rückkehr zur Managerin 
befördert. Ein großer Vertrauensvorschuss, 
der mich motiviert hat, mit voller Kraft wieder 
einzusteigen.

Das war möglich, weil Deloitte mir bei den 
Arbeitszeiten sehr entgegengekommen ist. 
Ich arbeite derzeit in Teilzeit. So habe ich am 
Nachmittag Zeit für mein Familienleben mit 
Musikunterricht oder Sportterminen. Wenn 
ich mehr Zeit habe, z. B. weil mein Mann die 
Kinder abholt, hänge ich ein paar Stunden 
dran und kann so Überstunden aufbauen, auf 
die ich bei Bedarf zurückgreifen kann. 

Pech bei der WM: 
Oliver Zeidler startet im Finale bei windigen 
Bedingungen. „Von meiner körperlichen Form 
her hätte ich Weltmeister werden können. 
Aber bei unruhigem Wasser fehlt mir als Quer-
einsteiger noch die Erfahrung.“ Das nächste 
Ziel: eine Nominierung für die Olympischen 
Spiele in Tokio 2020.

„Eine flexible Teilzeitlösung ist  
für mich in meiner derzeitigen 
Lebenssituation ein Muss.“

Mein Mann arbeitet als Chirurg im Schicht-
dienst und hat oft Rufbereitschaft, deswegen 
sieht bei uns jede Woche anders aus. Dazu 
kommen die ganz normalen „Notfälle“, die 
man mit so kleinen Kindern immer hat: 
Impftermine, Krankheiten, Kita-Schließzeiten 
und so weiter. Im Gegenzug bin ich so flexibel 
und gehe auch mal an meinem freien Tag zu 
wichtigen Kundenterminen.

Was ich sehr schätze, ist das perfekt funktio-
nierende Home Office: Wenn ich mich mit 
meinem Laptop ins System einlogge, habe 
ich dort alle nötigen Programme und Doku-
mente – genau wie im Büro. Oft setze ich 
mich abends nochmal hin und nutze die 
Ruhe, wenn die Kinder schlafen. Vor Kurzem 
habe ich sogar die Wartezeit während der 
Ballettstunde meiner Kinder genutzt, um 
Arbeit zu erledigen. 

Bei der Prüfung der Kunden muss ich natür-
lich vor Ort sein. Aber auch das funktioniert 
gut. Die Zeiten, in denen man Berge von 
Ordnern rumschleppen musste, sind zum 
Glück vorbei. Ich kann durch unser papier-
loses System vieles vorbereiten und so die 
Präsenzzeit reduzieren. Meine Abteilung 
nimmt große Rücksicht auf die Familienver-
hältnisse der Mitarbeiter. Ich werde nur selten 
zu weit entfernten Unternehmen geschickt.

Das bedeutet für mich: weniger Nächte im 
Hotel und mehr Zeit zu Hause. Das bedeutet 
aber nicht: weniger spannende Kunden. Man 
hört ja immer von der Teilzeitfalle, die dazu 
führt, dass Frauen mit reduzierter Arbeitszeit 
weniger verantwortungsvolle Projekte be-
kommen. Bei mir war es genau andersherum. 
Vor meiner Elternzeit habe ich vor allem mit-
telgroße Unternehmen geprüft. Jetzt bin ich 
Teil eines Teams, das für PCAOB-Mandanten 
arbeitet. Das sind Firmen, die bei der Ameri-
kanischen „Stock Exchange“ gelistet sind und 
für die sehr spezielle Bedingungen gelten. Ich 
musste mich in einen komplett neuen Bereich 
einarbeiten, was sehr herausfordernd war, 
aber auch sehr spannend. Hier hilft mir, dass 
ich englische Muttersprachlerin bin, weil 
unsere Arbeitspapiere komplett auf Englisch 
verfasst werden. Die Aufgabe ist also wie für 
mich gemacht.

„Die Verbindung von Beruf und 
Familienleben läuft so gut, dass ich 
noch Zeit in meine berufliche 
Weiterentwicklung stecken kann.“

Vor Kurzem habe ich die Wirtschafts-
prüfungsexamina geschrieben, die ich brau-
che, um meinen englischen Abschluss in 
Deutschland anerkennen zu lassen. Derzeit 
bereite ich mich auf die mündliche Prüfung 
vor. Damit lege ich jetzt die Grundlage, um 
richtig durchzustarten, wenn die Kinder grö-
ßer sind.

Eine Einsteigerin aus dem Ausland, die wegen ihrer drei Kinder einige Jahre aussteigt und nach 
der Rückkehr gleich befördert wird – trotz Teilzeit. Klingt unwahrscheinlich? Für Victoria Elwerr 
aus dem Bereich Audit & Assurance ist es Realität.

Karrierepause ja – 
Karriereknick nein

Oliver Zeidler verbindet bei Deloitte ein Duales Studium mit Leistungssport.

Höchstleistung: 

Steuern oder rudern? 
Beides! 

„Mein WM-Trainingspensum von drei Stunden pro Tag absolviere ich 
vor und nach der Arbeit. Für die intensive letzte Vorbereitungsphase 
vor der WM hat mich Deloitte mit einer Freistellung unterstützt.“
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Silvia Geberth,  
Partnerin, Audit & Assurance
 
Wir alle lernen aus eigenen Erlebnissen, können aber 
auch von Erfahrungswerten unserer Kollegen profitieren. 
Häufig kommt der offene Austausch aber zu kurz oder es 
bestehen Berührungsängste. Daher ist es mir persönlich 
sehr wichtig, als Ansprechpartnerin zur Verfügung zu 
stehen und meine Erfahrungen zu teilen, um eine offene 
Kommunikationskultur zu fördern. 

Ein bisschen Entrepreneur steckte 
schon immer in mir. Während meines 
Studiums habe ich nebenher einen 

Verlag gegründet, der Technikratgeber für 
Senioren herausgegeben hat. 

Ich habe mich dann aber bewusst für einen 
Einstieg bei Deloitte im Bereich Financial 
Advisory entschieden, weil mir klar war, dass 
man erst das fachliche Werkzeug braucht, 
um ein profitables Unternehmen aufzubauen. 
Nach einigen Jahren in der Beratung habe 
ich in New York für Deloitte Global Innovation 
gearbeitet. Dort habe ich das Konzept der 
TED-Konferenzen kennengelernt. Der Reiz 
dieser Veranstaltungen ist, dass Menschen 
aus ganz unterschiedlichen Bereichen sich 
über ein Thema austauschen – alles unter 
dem Motto „ideas worth spreading“. Diesen 
inspirierenden Austausch wollte ich in meine 
Heimatstadt Mannheim mitnehmen und 
dort eine lokale TEDx Konferenz aufziehen. 
Ich hatte das Glück, eine der begehrten 
Lizenzen zu bekommen, aber damit ging die 
Arbeit erst los: 

„Ich brauchte ein Motto, ein  
Team, einen Veranstaltungsort, 
Gäste, Sponsoren etc.“

Das hätte ich neben meinem Job niemals stem-
men können. Deloitte hat mich an dem Punkt 
sehr unterstützt, zuerst mit einem Sabbatical 
von einem halben Jahr, das ich genutzt habe, 
um die Grundlagen zu schaffen. Danach bin ich 
erst mit 50 und später 70 Prozent wieder in 
meinen Job eingestiegen und konnte so mein 
ehrenamtliches Engagement für die Konferenz 
mit der Arbeit bei Deloitte verbinden. 

„Es gab auch inhaltliche Berührungs-
punkte: Durch mein Mandanten-
Netzwerk konnte ich zum Beispiel 
den ehemaligen Astronauten Reinhold 
Ewald für einen Talk gewinnen.“

Inzwischen arbeite ich wieder in Vollzeit im 
Deloitte Neuroscience Institute, aber TEDx 
Mannheim geht weiter – auch dank der Flexi-
bilität meiner Chefs, die es mir möglich 
machen, meine Arbeitszeit flexibel einzuteilen.

Während andere davon träumen, um die Welt zu reisen, 
wollte Oliver Brümmer vor der eigenen Tür Neuland 
betreten. Er nutzte sein Sabbatical, um erstmals eine TEDx 
Konferenz in Mannheim zu organisieren.

Share your 
Experience

Arbeitsreiches Sabbatical:

Gute Ideen verdienen 
Unterstützung

In Qualifikation und Engagement stehen  
die weiblichen Talente bei Deloitte ihren 
männlichen Kollegen in nichts nach. Um 

noch mehr Frauen für Führungspositionen 
zu gewinnen, setzt Deloitte verstärkt auf  
die Förderung von Netzwerken. Damit  
soll ein verbreitetes Problem angegangen 
werden: Zu viele Frauen hoffen im Stillen 
darauf, dass ihre Leistung gesehen und 
honoriert wird. Dabei sind Erfahrungsaus-
tausch und informelle Unterstützung sehr 
wichtig, wenn es um Karrieren geht. 

Deloitte hat deshalb die Initiative Share 
your Experience ins Leben gerufen. Das 
Prinzip ist genauso einfach wie wirkungs-
voll: Junge Mitarbeiterinnen können sich 
mit einer Partnerin oder Direktorin aus 
dem Share your Experience-Pool vernetzen, 
die sie persönlich kennenlernen möchten. In dem Pool sind alle Standorte und Bereiche ver-
treten, so dass immer die richtige Ansprechpartnerin dabei ist: Egal, ob es darum geht, einen 
bestimmten Karriereschritt vorzubereiten, sich cross-funktional zu vernetzen oder einen 
komplett neuen Aufgabenbereich zu erobern. Im Gegensatz zu klassischen Mentoring-Pro-
grammen sind die Hürden hier niedrig: Die Treffen sind ganz unverbindlich, z. B. bei einem 
Lunch oder Kaffee. 

Wie sich der Kontakt weiter gestaltet, entscheiden die Frauen selbst. Denn die beste Basis 
fürs Netzwerken ist persönliche Sympathie.

Tipps für eine erfolgreiche Karriere – 
direkt von unseren Female Leaders.

Die Idee von Share your Experience hat mich sofort angesprochen, weil sie so einfach ist 
und jedes Frauen-Duo selbst entscheiden kann, was es daraus macht. 
Die Vermittlung verlief ganz unkompliziert. Silvia hat sich viel Zeit genommen, um etwas 
über die einzelnen Aspekte meiner Arbeit zu erfahren. Es war unglaublich ermutigend, 
so ein aufrichtiges Interesse von einer Frau zu spüren, die auf ihrem Karriereweg schon 
viel weiter ist. Wir haben auch über ihren Weg zur Partnerin gesprochen, wo sie Schwer-
punkte gesetzt hat, was gut funktioniert und was nicht. Ein konkreter Tipp, den ich 
mitgenommen habe, ist, mehr Zeit in Netzwerke – z. B. mit Mandanten – zu stecken. 
Das ist mindestens genauso wichtig wie die fachliche Arbeit. Silvia und ich werden definitiv 
im Gespräch bleiben. Unser nächster Termin ist schon vereinbart.

 
Maida Mulic,  
Senior Managerin,  
Tax & Legal 
 
Ich finde es toll, dass sich Deloitte mit Initiativen  
wie Share your Experience gezielt an Frauen wendet. 
Silvia Geberth war meine Wunschpartnerin für einen 
Erfahrungsaustausch. Ich war gespannt, welche 
Karrieretipps Silvia für mich hat und wollte ihr einen  
Einblick in meine Tätigkeit geben.
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Ab in den Süden: Teamwork 
unter der Sonne Mallorcas

Als Teil von Strategy & Operations und 
Thought Leader für „Finance in a digital 
world“ bringt unser Bereich Finance 

Consulting das notwendige Finanz-Know-how 
in komplexe Transformations- und Steuerungs-
projekte ein. Bei Ab in den Süden konnten die 
Teilnehmer zeigen, dass sie das nötige strate-
gische Denken und prozessuale Verständnis 
im Gepäck hatten, um ihre zukünftigen Kunden 

bestmöglich zu beraten. Hochkonzentriertes 
Arbeiten an einer herausfordernden Case Study 
und fachliche Diskussionen wechselten sich ab 
mit gemeinsamem Kochen und sportlichen 
Aktivitäten. Die beste Basis für den typischen 
Deloitte Teamspirit, den die teilnehmenden Mas-
ter-Studierenden von Anfang an erleben konnten. 
Übrigens: Die besten Teilnehmer nahmen sogar 
schon ein Jobangebot mit auf den Rückflug.

Unsere Karriere-Events zeigen immer wieder, dass Talent und Persönlichkeit zusammen-
gehören. Intensive Arbeit an Cases wechselt sich ab mit Face-to-Face-Gesprächen zwischen 
Teilnehmern und Deloitte Professionals. Weiter geht’s mit tollen Outdoor- oder Sport- 
Erlebnissen und Abendveranstaltungen in lockerer Atmosphäre. Teamspirit ist dabei immer 
garantiert.

Tax & Accounting Days: Tiefe 
Einblicke und jede Menge Infos

Eine Event-Idee, vier Städte, zahlreiche 
Chancen für Einsteiger. Bei den Tax & 
Accounting Days an vier Deloitte Stand-

orten erfuhren interessierte Studierende, 
was sie über die Herausforderungen und den 
Alltag in den Bereichen Audit & Assurance 
und Tax & Legal wissen wollten. Wie werden 
sich diese Bereiche in der Zukunft entwickeln?

Wie wirkt sich die Digitalisierung auf Berufe in 
diesen Segmenten aus? Und wie gelingt der 
optimale Einstieg? Nach einem spannenden 
Tag mit jeder Menge Infos und Antworten 
konnten die Teilnehmer am Abend bei gutem 
Essen und Gesprächen ihr persönliches Netz-
werk ausbauen. 

„Durch den Austausch mit einem der Partner wurde mir die Gelegenheit geboten, ein Praktikum zu 
absolvieren. Das Angebot habe ich natürlich gerne angenommen.“

Claudia, Teilnehmerin an den Tax & Accounting Days und seit drei Jahren Mitarbeiterin bei Deloitte

Infos zu allen 
aktuellen Events unter 
careers.deloitte.com 

„Mittlerweile arbeite ich als Senior Consultant bei Deloitte und bin mit meiner Entscheidung sehr zufrieden. 
Auch die große Anzahl an Neu-Einsteigern, die mit mir auf Mallorca waren, spricht für sich.“
Dominik, ehemaliger Ab in den Süden-Teilnehmer

Das Motto bei unseren Karriere-
Events: Work hard and have fun!

Fachlicher Austausch und persönliches 
Kennenlernen standen bei InSight, den 
Financial Advisory Recruiting Days, im 

Mittelpunkt. Vor der großartigen Kulisse der 
Insel Sylt bearbeiteten die Teilnehmer Case 
Studies, präsentierten die Ergebnisse und 
erfuhren, welche konkreten spannenden Auf-
gaben und Tätigkeiten der Bereich Financial 

Advisory zu bieten hat. Während tagsüber 
volle Konzentration gefordert war, war abends 
echtes Insel-Feeling und jede Menge Spaß 
angesagt – ob beim Get-together in der be -
rühmten Sansibar oder bei einer Runde Rou-
lette im Spielcasino. Als es wieder zurück aufs 
Festland ging, konnten sich bereits einige Teil-
nehmer über ein konkretes Jobangebot freuen.

„Ich kann jedem, der sich eine Karriere im Bereich Financial Advisory vorstellen kann, das Event nur empfehlen. Eine bessere 
Gelegenheit, Deloitte, den Bereich und seine Mitarbeiter in allen Facetten kennenzulernen, gibt es nicht.“

Rafael, Teilnehmer bei InSight auf Sylt

InSight: Financial Advisory 
Recruiting unterm Leuchtturm
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Kaum etwas ist so wichtig wie ein gutes 
Netzwerk. Darum bieten wir unseren 
Praktikanten und Werkstudenten, allen 

interessierten Studierenden sowie ehema-
ligen Mitarbeitern unterschiedliche Plattformen 
zum Austausch und Networking. Bei den 
regelmäßig stattfindenden Events steht nicht 

nur das gegenseitige Kennenlernen im Vor-
dergrund. Vorträge, Seminare und Work-
shops geben vertiefte Einblicke in unsere 
Arbeit und in aktuelle Themen, die unser 
Business beeinflussen. Natürlich kommt der 
Spaß dabei nicht zu kurz.

Business meets Analytics: 
Let the journey begin

Das Event Business meets Analytics im 
März bildete den Auftakt zu einer ein-
zigartigen Reise – der 25-monatigen 

Analytics Journey bei Deloitte. In Lissabon 
lernten sich die potenziellen Teilnehmer ken-
nen. Sie erfuhren alles über das bereichs-
übergreifende Rotationsprogramm für Berufs-
einsteiger. Schon beim Auftakt waren die 

Kandidaten fasziniert von den Challenges 
und Möglichkeiten des globalen, interdiszipli-
nären Analytics-Netzwerks von Deloitte. Sie 
diskutierten und bearbeiteten Case Studies 
in kleinen Teams. Die besten Talente haben 
ihre Journey schon begonnen: Seit Juni 2018 
arbeiten sie an unterschiedlichen Analytics- 
Projekten mit.

Risk Advisory Career  
Challenge – Ibiza

Wer bei Ibiza ausschließlich an Party 
denkt, kennt die Risk Advisory 
Career Challenge noch nicht. Im 

Zentrum stand natürlich das Thema Risk. 
Die Teilnehmer lernten die Experten von 
Deloitte kennen und erfuhren bei einer Case 
Study sowie in zahlreichen Gesprächen, was 
den Bereich jetzt und in Zukunft so spannend 

macht und warum gerade hier enorme 
Karriere chancen für talentierte Einsteiger 
warten. Das Event-Motto „More Risk – More 
Fun“ wurde vor allem bei sportlichen Aktivi-
täten wie Parasailing und Quadfahren zum 
Leben erweckt. Abends ließen die Teilnehmer 
die Anstrengungen des Tages in entspannter 
Atmosphäre hinter sich.

„Es ist kaum zu erkennen, wer Teilnehmer ist und wer zu den Deloitte Mitarbeitern gehört. Die Gruppe ist  
völlig homogen, jeder gehört dazu, wird unterstützt und bekommt ein direktes Feedback.“

Simon, Teilnehmer an Business meets Analytics

„Unser Ziel ist es, hier Leute zu finden, die nicht nur fachlich top sind, 
sondern mit denen man ein Team sein kann.“
Alexander Busse, Director Risk Advisory

Deloitte Communities:

Gut vernetzt mit  
„Colleagues for Life“

Registrieren Sie sich gleich 
und erfahren Sie mehr über 
Ihre Einstiegsmöglichkeiten 

bei Deloitte. Erhalten Sie 
Einladungen zu Webinaren 

mit Insights in unsere 
Geschäftsbereiche sowie 

Bewerbungstipps. Mit 
unserem Newsletter 

verpassen Sie 
keine interessanten 

Veranstaltungen und 
Stellenangebote mehr.

Deloitte  
Stay in Touch 
Community

Rund 1.300 Studenten 
absolvieren pro Jahr ein Prak-
tikum bei uns. Für sie haben 

wir das Deloitte Student 
Network gegründet. Hier 

lernen Sie Praktikanten und 
Werkstudenten aus anderen 
Fachbereichen kennen und 
vernetzen sich mit ihnen – 
z. B. beim StudentLunch 
oder beim Stammtisch. 

Außerdem werden Sie zu 
informativen Webinaren 

eingeladen.

Deloitte  
Student 
Network

Sie haben uns bereits begeis-
tert und denken über Ihren 
Einstieg bei Deloitte nach? 
Dann ist die Deloitte Talent 

Community Ihr Zünder für den 
Berufsstart. Wir vernetzen 
Sie mit einem persönlichen 
Ansprechpartner für Ihre 

Karrierefragen. Sie erhalten 
Einladungen zu Community 
Events und Webinaren. Mit 
dem Karriere-Newsletter  
sind Sie immer auf dem  

neuesten Stand.

Deloitte  
Talent 

Community

Sie haben uns in einem 
Praktikum oder einer 

Werkstudententätigkeit mit 
Top-Leistungen überzeugt? 

Dann bekommen Sie 
exklusiven Zugang zur Deloitte 
Stars Community. Zusätzlich 
zu den Vorteilen der Deloitte 
Talent Community profitieren 

Sie von einer intensiven 
Begleitung durch einen Mentor 

aus unserem Business 
und einem verkürzten 
Bewerbungsprozess.

Deloitte  
Stars 

Unsere Plattform für 
ehemalige Mitarbeiter: 

Bleiben Sie mit 
uns und Ihren Kollegen 
verbunden – auch wenn 

Sie nicht mehr bei Deloitte 
arbeiten. Wo auch immer 
auf der Welt Sie jetzt tätig 

sind: Wir halten Sie mit 
Informationen, Events, 

Business Insights etc. auf 
dem Laufenden.

Deloitte  
Alumni 

Community

„Colleagues for Life“ – starke Netzwerke  
für Ihr gesamtes Berufsleben

Hier geht’s zur 
Anmeldung



Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach 
britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich 
selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung 
von DTTL und ihren Mitgliedsunternehmen fi nden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.
 
Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen 
und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk von Mitglieds-
gesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt Kunden bei der Lösung 
ihrer komplexen unternehmerischen Herausforderungen. Making an impact that matters – für mehr als 286.000 Mitarbeiter von Deloitte ist dies gemeinsames 
Leitbild und individueller Anspruch zugleich.
 
Stand: 12/2018

Sie haben Fragen zu Ihren 
Einstiegsmöglichkeiten bei uns?

Kontaktieren Sie unser Recruitingteam 
unter: +49 (0)211 8772 4111

facebook.com/
deloitte.deutschland

instagram.com/
deloittedeutschlandkarriere

linkedin.com/company/
deloitte-deutschland

xing.com/companies/
deloitte

Wie werde ich Praktikant bei 
Deloitte? Welches Gehalt bekomme 
ich während meines Praktikums? 

Wie sind die Arbeitszeiten geregelt und 
bekomme ich schnell Zugang zu Teams und 
Projekten? Diese und viele weitere Fragen 
beantworten die Deloitte Buddies direkt aus 
der Praxis heraus. Sie sind oder waren selbst 
mittendrin: Als ehemalige oder aktuelle 
Praktikanten und Werkstudenten liefern sie 
Insights aus erster Hand. Zu allen Themen 
rund um „Students @ Deloitte“ wissen sie 

bestens Bescheid. Deloitte Buddies sind an 
verschiedenen Hochschulen in ganz Deutsch-
land im Einsatz. Sie können sie per Mail kon-
taktieren und natürlich auch auf dem Campus 
zum Gespräch treff en. Die regelmäßig statt
fi ndenden CampusStammtische sind gute 
Gelegenheiten, sich kennen zu lernen, zu 
informieren und erste Kontakte ins Deloitte 
Netzwerk zu knüpfen. Tauschen Sie sich ganz 
unverbindlich in lockerer Atmosphäre aus. 
So einfach war es noch nie, einen neuen Buddy 
zu fi nden!

Auf dem Campus 
freut sich ein Deloitte 
Buddy auf Sie!

E-Books 
sponsored by 
Deloitte

Deloitte sponsert 
bookboon. Auf unserer 
Karriere-Website bieten 
wir Ihnen wichtige 
Studienbücher zum 
kostenlosen Download.

So geht’s: 
Einfach unter 
deloitte.com/careers 
registrieren und 
gesponserte Bücher 
downloaden

Start your ideas <here>.
What impact will you make?

careers.deloitte.com 

Sie passen zu uns, wenn Sie ein Teamplayer 
sind, gute Englischkenntnisse mitbringen und 
schon erste relevante Praxiserfahrung gesam-
melt haben. An unseren Mitarbeitern schätzen 
wir zudem besonders ihr analytisches Denkver-
mögen, die Flexibilität und ihre Kommunikations-
stärke.

Sie sind neugierig auf mehr?
Dann bewerben Sie sich online unter: 
www.deloitte.com/careers
Fragen beantwortet Ihnen unser Recruitingteam 
gerne unter +49 (0)211 8772 4111.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Große Ideen entfalten ihr volles Potenzial erst im passenden Umfeld. 
Mehr als 286.000 Kollegen in über 150 Ländern stehen bei uns für Vielfalt und Innovationskraft. Gemischte Teams aus Audit & Assurance, 
Risk Advisory, Tax & Legal, Financial Advisory und Consulting begleiten unsere Kunden aus unterschiedlichen Branchen schon heute in die 
Arbeitswelt von morgen. Diese Dynamik macht es so besonders, bei Deloitte zu arbeiten. Ihre Karriere startet hier. 

Steigen Sie bei uns als Praktikant oder Bachelor- bzw. Master-Absolvent ein und werden Sie Teil unseres weltweiten Teams von mehr als 
286.000 Mitarbeitern. Sie arbeiten vom ersten Tag an in vielfältigen und anspruchsvollen Kundenprojekten – zumeist in interdisziplinären 
Teams. Auch als Praktikant übernehmen Sie bei Deloitte schon früh Verantwortung. Wir bieten ein breites Spektrum an attraktiven Ein- 
und Aufstiegsmöglichkeiten in all unseren Geschäftsbereichen sowie alleine rund 1.000 Praktikantenstellen im Jahr.

Ihr Einstieg bei Deloitte

Wir bieten Karriereperspektiven für Talente aus unterschiedlichsten Studiengängen:

 • Wirtschaftswissenschaften/Betriebswirtschaftslehre
 • Volkswirtschaftslehre
 • Rechtswissenschaften
 • Sozialwissenschaften
 • Psychologie/Pädagogik
 • Kommunikationswissenschaften
 • Grafi k/Design

 • (Wirtschafts-)Informatik
 • (Wirtschafts-)Ingenieurwesen
 • (Wirtschafts-)Mathematik/Statistik
 • Elektrotechnik
 • Maschinenbau
 • Physik

An welchen Hochschulen 
unsere Buddies zu fi nden 
sind und wann die nächsten 
Campus-Stammtische statt-
fi nden, erfahren Sie hier:


