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Consultant Financial Services - Risk 
Consulting (m/w/d) Jobcode: 

C-103107 Advisory 
 
Deine Aufgaben 

  
Dein Profil 

• Spannende Beratungsprojekte - Als BeraterIn auf dem 
Level Associate im Bereich Financial Services Risk 
Consulting setzt du deine analytischen Fähigkeiten 
unmittelbar in unseren Projekten ein und arbeitest im Team 
mit erfahrenen PwC-BeraterInnen, die dich dabei 
unterstützen, dein Potential voll auszuschöpfen. 

• Vielfältige Themen - Du arbeitest in einem unserer 
Themenschwerpunkte: 
- Financial Risk Management: quantitative Themen um 
Risikomodelle und -methoden 
- Risk Data & Technology: technologische Themen an der 
Schnittstelle zwischen Fachbereich und IT 
- Enterprise Risk Management: strategische Themen um die 
Risikosteuerung und Non-Financial Risks 

• Einblick in die Finanzbranche - Die bedeutendsten 
Finanzinstitute zählen zu unserem Kundenkreis und 
vertrauen uns als zuverlässigem Partner. Im Einsatz vor Ort 
lernst du die Branche kennen und baust dein eigenes 
Netzwerk auf. 

• Teamarbeit - In unserer täglichen Zusammenarbeit setzen 
wir auf Teamwork. Dazu bringst du dich aktiv ins Team ein 
und unterstützt uns dabei, effizient zu arbeiten, weiter zu 
wachsen und unsere Kompetenzen erfolgreich auszubauen. 

• Globales Netzwerk - Innerhalb von PwC arbeitest du mit 
anerkannten Fachexperten aus der ganzen Welt zusammen 
und leistest einen Beitrag zu unserem gemeinsamen 
Unternehmenserfolg. 

• Jump Start Programm - In deinen ersten zwölf Monaten 
bist du Teil des FS Jump Start Programms mit einer Vielzahl 
von fachspezifischen Trainings, Projekteinsätzen, 
Mentoring- und Networking-Veranstaltungen. 

 • Du hast ein Hochschulstudium in den Fächern (Wirtschafts-
)Mathematik, (Wirtschafts-)Informatik, Physik oder einer 
wirtschaftswissenschaftlichen Disziplin - gerne auch mit 
Promotion – erfolgreich abgeschlossen. 

• Dir macht es Spaß, deine analytischen und konzeptionellen 
Fähigkeiten auf komplexe Sachverhalte anzuwenden. 

• Du hast Interesse an Finanzmarktthemen und idealerweise 
schon erste praktische oder theoretische Erfahrungen auf 
diesem Gebiet sammeln können. Die wesentlichen Begriffe 
und grundlegenden Methoden des Risikomanagements sind 
dir vertraut. 

• Du bist in der Lage, komplexe Aufgabenstellungen 
strukturiert anzugehen sowie pragmatisch und 
lösungsorientiert zu bearbeiten. Deine Umsetzungsstärke 
hast du in deinem Studium oder in der Praxis bereits unter 
Beweis gestellt. 

• Du verfügst über solide Fähigkeiten im Umgang mit den 
gängigen Office-Anwendungen und idealerweise Kenntnisse 
in einer modernen Programmiersprache. 

• Du bist kommunikationsstark und verfügst über ein sicheres 
Auftreten. Du arbeitest gerne und effektiv mit anderen im 
Team zusammen. 

• Du bist verhandlungssicher in den Sprachen Deutsch und 
Englisch. 

• Flexibilität und Reisebereitschaft runden dein Profil ab. 

 

 

 

        

PwC 

The opportunity of a lifetime 

Du hast Talent. Wir sind ein internationales Netzwerk aus 250.900 Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern. Du suchst einen spannenden Job. Wir bieten dir als weltweit führende 
Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft vielfältige Möglichkeiten für deine Karriere.  
Du möchtest einen Arbeitgeber mit passenden Werten. Unsere Arbeitsweise ist geprägt von 
Vertrauen, Respekt, Weitsicht und Wertschätzung. 

 

 Frankfurt a.M., Düsseldorf, 
München 

 

Kontakt 
 

Nathalie Pingel 
Tel: +49 211 9814781 

 

Standorte 


