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(Senior) Consultant Wirtschaftsprüfung/Audit -  
Gesundheitswesen (w/m/d) 

Jobcode: 
A-6179 Assurance 

 

 Deine Aufgaben    Dein Profil 

 Spannende Projekte - Wir bieten dir die Chance mit 
jedem Projekt persönlich und auch fachlich zu wach-
sen, wenn du gemeinsam mit deinen Kolleg:innen un-
sere Mandanten im Gesundheitswesen (z. B. Kran-
kenhäuser) prüfst und berätst. 

 Fachliche Expertise - Ob es um die Prüfung von Ein-
zel- und Konzernabschlüssen nach nationalen und in-
ternationalen Standards geht, ob du einen Rechts-
formwechsel begleitest oder ein Privatisierungsvorha-
ben vorantreibst: Deine Analysen und Bewertungen 
führen zu schlüssigen Ergebnissen und Handlungs-
empfehlungen. 

 Sonderprüfungen - Zudem führst du betriebswirt-
schaftliche Analysen und Sonderprüfungen durch, die 
das Business unserer Mandanten weiter nach vorn 
bringen. 

  Du hast dein Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt 
Wirtschaftsprüfung, Rechnungswesen, Controlling, 
Gesundheitsökonomie oder Krankenhausmanage-
ment bereits abgeschlossen oder wirst dieses in Kür-
ze abschließen. 

 Idealerweise verfügst du bereits über erste Berufser-
fahrung oder Praktika in der Wirtschaftsprüfung bzw. 
bei einem Industrie- oder Healthcare-Unternehmen. 
Am Berliner Standort werden insbesondere Senior 
Consultants mit einschlägiger Berufserfahrung ge-
sucht. 

 Sehr gute analytische Fähigkeiten zählen zu deinen 
Stärken. 

 Kommunikationsstärke und ein selbstbewusstes Auf-
treten zeichnen dich aus. 

 Die im Beratungsumfeld notwendige Flexibilität und 
Mobilität sind für dich selbstverständlich. 

 Du bist innovationsbegeistert und interessierst dich für 
die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Wir gehen 
mit dir Riesenschritte voran - bist du dabei? 

 

 

 

  Standorte  Berlin, Frankfurt a. M., Ham-
burg, Kiel, München, Stuttgart 

 Kontakt  Amelie Paintner, 
Tel. +49 89 5790-5989 

PwC  

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 284.000 Mitarbeiter:innen. Du suchst 
einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsge-
sellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.  
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von Ver-
trauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung. 

 


