Erfahrungsbericht
Halbjähriges Praktikum bei PwC in Wien

Mein Praktikum bei PwC fand im Assurance, also der Wirtschaftsprüfung statt.
Zu Beginn gab es umfassende Schulungen. Diese fanden außerhalb von Wien statt und dienten
auch dazu die anderen Praktikanten, so wie neuen Fix-Einsteiger kennenzulernen. Die
Schulungen waren sehr intensiv, man lernte eine Menge Basics über die Prüfung, sowie
einzelne Fallstudien. Am Abend gab es dann immer ein gemeinsames Essen oder eine Feier.
Auf die Schulungen folgten dann zahlreiche E-Learnings, sowie zwei Prüfungen. Zum einen eine
Prüfung, um das Wissen der Schulungen abzufragen, zum anderen ein Bilanzierungstest.
Nach den ersten Schulungen ging es auch direkt zum Kunden. Hier war man anfangs doch recht
überfordert, da sehr viel von einem verlangt wird. Hier hilft es nur seine Teammitglieder zu
fragen.
Die Aufgabentätigkeiten waren zu Beginn in der Vorprüfungszeit hauptsächlich Bank und
Prüfungsbestätigungen einholen und Kontrollen testen. Außerdem gab es eine Menge
Inventuren, bei denen man mehr über das Aufgabengebiet seiner Kunden erfahren konnte. Von
den Vorprüfungen bei den verschiedenen Kunden ging es eigentlich direkt über in die
Hauptprüfungszeit. Auch hier hatte man oft keine Ahnung und kam nur mit Fragen weiter. Man
muss leider dazu sagen, dass durch die hohe Fluktuation in der Prüfung, es nicht immer
jemanden gibt, den man fragen kann. Dadurch beißt man sich zwar selbst mehr durch und lernt
auch mehr, allerdings macht es das nicht unbedingt immer angenehmer.
Besonders in der Hauptprüfungszeit umfassten hier die Aufgabengebiete höhere Levels, als das
was für einen Praktikanten angedacht war. Man prüfte z.B. auch Personalrückstellungen,
Impairment -test (das ist erst ab 2/3. Jahr vorgesehen).
Ich persönlich durfte aber auch auf Transaktionen und Börsengängen mitwirken, was ich am
interessantesten fand.
Alles in Allem kann ich das Praktikum nur empfehlen, wenn man damit zurecht kommt, auch mal
13h am Tag zu arbeiten. Man lernt wirklich eine Menge und wächst über sich hinaus. Außerdem
hatte ich ein tolles Team und war immer mit Spaß an der Arbeit. Hierbei muss ich allerdings
sagen, dass das Team wirklich ausschlaggebend ist. Ansonsten ist vielleicht noch interessant
das PwC viele Benefits hat und auch ein tolles Programm bietet, um nach dem Praktikum wieder
zu beginnen. Selbst wenn dazwischen noch das Studium beendet wird.

