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Berichterstattung über das Praktikum
Die Berichterstattung über Ihr Praktikum hilft anderen Studierenden dabei, sich einen Eindruck davon zu machen,

welche Tätigkeiten Sie in den jeweiligen Betrieben ausüben durften, und wie Sie die Praktikumszeit erlebt haben und

beurteilen.

Unternehmen

Unternehmen: Branche:

Dauer: Standort:

Studiengang:

Bewerbung

Art der Bewerbung:

Warum haben Sie sich für dieses Unternehmen entschieden?

Tätigkeiten und Bewertung

Beschreibung der Tätigkeiten:

Wie würden Sie Ihren Praktikumsplatz bewerten und was ist Ihr Fazit?

PricewaterhouseCoopers GmbH Assurance (Audit)
6 Monate (als Werkstudent) Berlin
Wirtschaftsmathematik

Online über die PwC-Karriere-Website

Ich fand das Modul “Internes und externes Rechnungswesen” interessant, deshalb wollte ich auch ein 
Unternehmen suchen, was in diesem Bereich Tätigkeiten anbietet. Ich habe mich am Ende dazu entschieden 
bei der PricewaterhouseCoopers GmbH (kurz: PwC (Deutschland)) in der Wirtschaftsprüfung reinzuschauen. 
Ich bin auf diese Stelle aufmerksam geworden, weil PwC damals als ich das Rechnungswesenmodul belegt 
habe für Praktikanten geworben hat.

Meine Aufgaben umfassten:
- Unterstützung bei der Jahresabschlussprüfung verschiedener Unternehmen. Ich habe hauptsächlich bei der 
Prüfung der Bilanz und GuV mitgeholfen. Dabei musste man oft Stichproben ziehen und auswerten (z.B. bei 
den Umsatzerlösen zu einigen Buchungen die Nachweise fordern und dann überprüfen, ob das alles seine 
Korrektheit hat (z.B. ob der Geldbetrag/Rechnungsdatum/... mit dem, was ausgewiesen ist abstimmbar ist, ob 
Unterlagen wie Rechnung oder Lieferschein fehlen, etc.))
- Protokolle (z.B. Aufsichtsratsprotokolle, Geschäftsführersitzungsprotokolle, etc.) auswerten
- Auswertung von Bank- und Rechtanwaltsbestätigungen
- einige Mandantengespräche führen (für Nachfragen oder Besprechung der Ergebnisse)

PwC ist ein sehr guter Arbeitgeber. Die ganze Unternehmenskultur hat mir sehr gut gefallen: Es wurden alle 
geduzt und wirklich jede Person, die ich kennengelernt habe, war super hilfsbereit und sehr freundlich.
Es gab in der ersten Woche sogar ein Willkommensessen im Restaurant neben dem Office, wo viele Kollegen 
gekommen sind, um sich vorzustellen. PwC nimmt sich außerdem viel Zeit, um ihre Praktikanten/
Werkstudenten zu schulen. Es gab vor Arbeitsbeginn eine einwöchige Schulung und es gab auch Online-
Schulungen, die man absolvieren musste. 

Insgesamt bin ich mit PwC als Arbeitgeber und meiner Erfahrung, die ich hier sammeln konnte,
sehr zufrieden. Für mich hat die Werkstudententätigkeit allerdings ergeben, dass die Wirtschaftsprüfung nichts 
für mich ist. Die Arbeit fühlte sich für mich oft sehr statisch und trocken an. 


