Standort:
Wien
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Vollzeit
Ansprechperson:
Nina Bärtl, MA
Tel.: +43 (0)1 50188 5162

(Senior) Associate (w/m/d)
Informationssicherheit
Wir komponieren die Informationssicherheit für unsere Kunden. Das ist unsere Kunst!
Was bedeutet das? Informationssicherheit funktioniert nur dann, wenn alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen an einem Strang ziehen und wissen, wie sie
sicher handeln. Diese Vorgaben müssen auch in Frameworks, also Dokumente, festgehalten werden. Das machen unsere Expertinnen und Experten bei unseren Kunden.
Deine Aufgaben

•

•

•

•
•
•

•

Unterstütze bei der Auditierung, Aufbau
und Betrieb von Compliance-Systemen mit
Schwerpunkt auf Informationssicherheit
und Datenschutz
Unterstütze bei der Analyse und Optimierung von Informationssicherheits-Prozessen wie Risikomanagement, Business
Continuity Management, Identity Management oder Datenklassifizierung
Minimiere Risiken im Bereich der Informationssicherheit und erarbeite organisatorische und technische Maßnahmen zum
Schutz digitaler Daten
Entwickle und modelliere Prozesse und
Arbeitsabläufe in Tools
Unterstütze bei der Entwicklung von pragmatischen und zukunftsfähigen Cybersecurity-Strategien
Sei eingebunden in vielseitige und spannende Projekte und arbeite gemeinsam
mit engagierten Kolleginnen und Kollegen
direkt für und mit unseren Kunden von der
Konzeptionierung bis zur Umsetzung
Schaffe durch dein Engagement und deine
überzeugende Kompetenz im Bereich
Cybersecurity und Information Security
Management einen Mehrwert bei unseren
Kunden

Dein Profil
•
Abgeschlossenes Studium im Bereich Informationssicherheit, Informatik,
Wirtschaftsinformatik oder eine vergleichbare Studienrichtung
•
Starke Affinität zum Themenbereich Cybersecurity
•
Praktische Erfahrungen in der Sicherheitsund Datenschutz-Beratung von Vorteil
•
Idealerweise fundierte Kenntnisse relevanter IT-Standards (z. B. ISO 2700x, NIST Cybersecurity Framework, BSI Grundschutz,
COBIT, ITIL)
•
Interesse an der Verknüpfung von Informationstechnologien und -prozessen mit
betriebswirtschaftlichen Themen
•
Exzellenter Umgang mit der deutschen
Sprache und ausgezeichnete Englischkenntnisse
•
Analytisches Denkvermögen und Spaß an
der Arbeit in Projektteams
•
Gutes Auftreten, Kommunikationsstärke
und Teamgeist
•
Kunden- und Serviceorientierung, Flexibilität und Mobilität
•
Bereitschaft zur Teilnahme an umfassenden Aus- und Weiterbildungen (z.B. CISA,
CISM, ISO 27001 LA) sowie zur selbstständigen kontinuierlichen Fortbildung

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung unter www.wachsenmitpwc.at!
Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab EUR 40.000.- in Abhängigkeit von deinen Qualifikationen und deiner Erfahrung
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Standort:
Wien
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Vollzeit
Ansprechperson:
Jasmin Schwazer, BA
Tel.: +43 (0)1 50188 5151

(Senior) Associate (w/m/d) SAP S/4
Hana – im Bereich Risk Assurance
Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Köpfen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Interessen. Egal ob Data Diver, Numbers Nerd oder Tax Talent - wir bieten dir
das passende Umfeld und die Unterstützung die du brauchst, um dein Potenzial zu
entfalten.
Deine Aufgaben

•
•

•
•
•

Führe Anforderungs- und Prozessanalysen
inkl. Konzeption gemeinsam mit den Fachbereichen der Kunden durch
Aktive Mitarbeit sowie Verantwortungsübernahme bei der Planung, Koordination und Durchführung von SAP
Prüfungen
Begleite innovative Projekte im SAP Umfeld (z.B.: S/4 Finance, Hana)
Unterstütze mit deinem Expertenwissen
deine Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen SAP Projekten
Sei mitverantwortlich für Qualitätskontrollen bei Datenmigrationen und in Bezug auf
die Thematik rund um Berechtigungen

Dein Profil
•
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
(HAK, Uni oder FH)
•
Erste einschlägige Berufserfahrung in der
SAP Beratung im FI/CO Modul oder Key
User

•

•

Sehr guter Umgang mit der deutschen
Sprache und ausgezeichnete Englischkenntnisse sowie moderate Reisebereitschaft
Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit
hoher Flexibilität und Teamorientiertheit

Deine Perspektiven
•
Berufliche Vielfalt und gelebte Kollegialität
•
Inspirierende Projekte in einem internationalen Umfeld
•
Möglichkeit zur Absolvierung von Weiterbildungsmaßnahmen (z.B. Certified Information Systems Auditor) sowie umfassende
internationale Schulungsprogramme und
intensives praxisbezogenes Coaching
•
Individuelle Karriereförderung
•
Flexible Arbeitszeitgestaltung und zahlreiche Benefits

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung unter www.wachsenmitpwc.at!
Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir ein Jahresbruttogehalt (All- In) ab EUR 40.000.- in Abhängigkeit von deinen Qualifikationen und deinen Erfahrungen.
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Standort:
Wien, Linz
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Vollzeit
Ansprechperson:
Mag. Andreja Oladeinde
Tel.: +43 (0)1 50188 5161

Senior Product Manager (f/m/d) –
Experience Center
Ready to shape the future? AI, DL and ML are fundamentally changing the way we
work. With your digital skills and flair for innovation, you have a key role to play in
supporting our clients in their digital transformation journey. Creative people think
outside the box and thrive in an innovative working environment. You’ll find this
and more in our Xperience lab equipped with state-of-the-art tools and infrastructure for analysis, interaction design and future-proofing.
Your Mission

•
•

•

•

•

End-to-end responsibility –accompany
within PwC’s Experience Center an innovative product through its whole lifecycle
Holistic thinking – focus on the big picture,
taking into account the business model,
sales/ marketing, operations and change
management when developing a (digital)
solution
Support operations –support in keeping
the product running and assuring the
quality expected including further developments
Align with developers –in close interaction
with the technical developers and thereby
acting as an interface representing the
client and its expectations and translating
these into manageable technical requirements
Third party integration –be responsible
for steering and coordinating external IT
service providers

Your Profile
•
Strong communicator: Ability to fine-tune
your language according to the needs of
your counterparts – from senior partner
conversations on scoping and deliverables
to counterparts with hands-on operations
skills

•

•

•

•

Relationship builder: Awareness of the importance of personal networks - meaning
you get quickly into relationships of trust
and know how to leverage the benefits of it
Entrepreneurial thinking: You consider
projects to have their individual business
cases, appraise requirements and options
thoroughly while knowing how to manage
restrictions (e.g. budgets, timing)
Technical skills and digital experience:
Multiple years in product management,
ideally within IT organizations or agencies;
profound and broad technical understanding to thoroughly judge the Experience
Center capabilities and limitations
Fluent German and English skills (written/
spoken)

Our Offer
•
Flexible Working hours and openness to
remote working
•
Laptop, mobile phone and state of the art
communication solutions (to help with your
work)
•
Working in an innovative, dynamic and
international business environment
•
High level of responsibility
•
Growing organization with room for
individual development
•
Numerous benefits

We are looking forward to your application: www.wachsenmitpwc.at!
Based on a full-time employment, we offer a yearly target gross income starting from EUR 70,000 (all-in), oriented on your professional qualification and experience.
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Standort:
Wien, Linz
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Vollzeit
Ansprechperson:
Julia Tröster, MA
Tel.: +43 (0)1 50188 1291

Software Developer (f/m/d)
Ready to shape the future? AI, DL and ML are fundamentally changing the way we
work. With your digital skills and flair for innovation, you have a key role to play in
supporting our clients in their digital transformation journey. Creative people think
outside the box and thrive in an innovative working environment. You’ll find this
and more in our Xperience lab equipped with state-of-the-art tools and infrastructure for analysis, interaction design and future-proofing.
Your Mission

•
•
•

•

•

Emphasis - Be a member of an internal
DevOps team with responsibility for multiple products
Solution oriented - Find and implement
solutions with the product owner
Business Value - Deepen your understanding of the product vision and user needs,
aiming to generate additional product
benefits - always considering technical and
business KPI’s
End-to-end responsibility – You have operational responsibility for products while
striving to continuously improve them by
trying new ideas to enhance user experience
Be a pioneer - Be a key asset in establishing the DevOps culture in the enterprise as
well as active engagement with local and
global communities to share your experience and knowledge

Your Profile
•
Multiple years of experience as a software
developer, ideally with DevOps experience
•
Solid practical and theoretical foundation
in secure coding with ASP.NET and PHP,
and master modern JavaScript frameworks
•
The right mind-set for DevOps, knowing
the processes and being familiar with the
common tools (development pipeline,
continuous delivery, automated testing,
application analytics)
•
You are a team player with a passion for
learning and trying out new technologies
•
Self-starter-mentality with a high affinity for
digital products that please their users
Our Offer
•
Flexible Working hours and openness to
remote working
•
Laptop, mobile phone and state of the art
communication solutions (to help with your
work)
•
Working in an innovative, dynamic and
international business environment
•
High level of responsibility
•
Growing organization with room for individual development
•
Numerous benefits

We are looking forward to your application: www.wachsenmitpwc.at!
Based on a full-time employment, we offer a yearly target gross income starting from EUR 55,000 (all-in), oriented on your professional qualification and experience.
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Standort:
Wien, Linz
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Vollzeit
Ansprechperson:
Julia Tröster, MA
Tel.: +43 (0)1 50188 1291

Operations Engineer (f/m/d)
Ready to shape the future? AI, DL and ML are fundamentally changing the way we
work. With your digital skills and flair for innovation, you have a key role to play in
supporting our clients in their digital transformation journey. Creative people think
outside the box and thrive in an innovative working environment. You’ll find this
and more in our Xperience lab equipped with state-of-the-art tools and infrastructure for analysis, interaction design and future-proofing.

Your Mission

•
•
•

•

•

Emphasis - Be a member of an internal
DevOps team with responsibility for multiple products
Solution oriented - Find and implement
solutions with the product owner
Business Value - Deepen your understanding of the product vision and user needs,
aiming to generate additional product
benefits - always considering technical and
business KPI’s
End-to-end responsibility – You have operational responsibility for products while
striving to continuously improve them by
trying new ideas to enhance user experience
Be a pioneer - Be a key asset in establishing the DevOps culture in the enterprise as
well as active engagement with local and
global communities to share your experience and knowledge

Your Profile
•
Multiple years of experience as an operations engineer, ideally with DevOps
experience
•
Solid practical and theoretical foundation
in cloud-operations and the ability to
master all aspects related to ensuring
compliance in the cloud
•
The right mindset for DevOps knowing the
processes and the common tools (development pipeline, continuous delivery,
automated testing, application analytics)
•
You are a team player with a passion for
learning and trying out new technologies
•
Self-starter-mentality with a high affinity for
digital products that please their users
Our Offer
•
Flexible Working hours and openness to
remote working
•
Laptop, mobile phone and state of the art
communication solutions (to help with your
work)
•
Working in an innovative, dynamic and
international business environment
•
High level of responsibility
•
Growing organization with room for
individual development
•
Numerous benefits

We are looking forward to your application: www.wachsenmitpwc.at!
Based on a full-time employment, we offer a yearly target gross income starting from EUR 55,000 (all-in), oriented on your professional qualification and experience.
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Standort:
Wien, Linz
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Vollzeit
Ansprechperson:
Julia Tröster, MA
Tel.: +43 (0)1 50188 1291

DevOps Engineer (f/m/d)
Ready to shape the future? AI, DL and ML are fundamentally changing the way we
work. With your digital skills and flair for innovation, you have a key role to play in
supporting our clients in their digital transformation journey. Creative people think
outside the box and thrive in an innovative working environment. You’ll find this
and more in our Xperience lab equipped with state-of-the-art tools and infrastructure for analysis, interaction design and future-proofing.
Your Mission

•
•
•

•

•

Emphasis - Be a member of an internal
DevOps team with responsibility for multiple products
Solution oriented - Find and implement
solutions with the product owner
Business Value - Deepen your understanding of the product vision and user needs,
aiming to generate additional product
benefits - always considering technical and
business KPI’s
End-to-end responsibility – You have operational responsibility for products while
striving to continuously improve them by
trying new ideas to enhance user experience
Be a pioneer - Be a key asset in establishing the DevOps culture in the enterprise as
well as active engagement with local and
global communities to share your experience and knowledge

Your Profile
•
You have multiple years of experience
as an automation engineer, ideally with
DevOps experience
•
Solid practical and theoretical foundation
in automation and are familiar with PowerShell and Azure Resource Manager (ARM)
•
The right mind-set for DevOps and the
knowledge of processes and common
tools (development pipeline, continuous
delivery, automated testing, application
analytics)
•
You are a team player with a passion for
learning and trying out new technologies
•
Self-starter-mentality with a high affinity for
digital products that please their users
Our Offer
•
Flexible Working hours and openness to
remote working
•
Laptop, mobile phone and state of the art
communication solutions (to help with your
work)
•
Working in an innovative, dynamic and
international business environment
•
High level of responsibility
•
Growing organization with room for
individual development
•
Numerous benefits

We are looking forward to your application: www.wachsenmitpwc.at!
Based on a full-time employment, we offer a yearly target gross income starting from EUR 55,000 (all-in), oriented on your professional qualification and experience.
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Standort:
Wien
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Vollzeit
Ansprechperson:
Natalie Gadinger, B.A.
Tel.: +43 (0)1 50188 5169

Data Analyst (w/m/d)
Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Köpfen mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Interessen. Egal ob Data Diver, Numbers Nerd oder Tax Talent wir bieten dir das passende Umfeld und die Unterstützung die du brauchst, um
dein Potenzial zu entfalten.
Deine Aufgaben

•
•

•
•

•
•

Arbeite eigenverantwortlich am Design
und der Entwicklung von IT-unterstützten
Lösungen für unsere Kunden
Wende innovative Analyseverfahren und
-technologien an, um Optimierungspotenziale intern wie extern beim Kunden zu
heben
Bereite Daten in Bezug auf Data Analytics
methodisch auf, werte sie aus und visualisiere die Ergebnisse
Entwerfe statistische Modelle und neue
Algorithmen, die Fragestellungen unserer
Kunden in den Bereichen Effizienz, Compliance und Wirksamkeit lösen
Nutze das fachliche Know-How deiner
Kolleginnen und Kollegen zur (Weiter-)
Entwicklung von RPA Lösungen
Sei verantwortlich für die Vorbereitung der
Endpräsentationen beim Kunden

Dein Profil
•
Schwerpunkte der Ausbildung oder Interessen in Informatik oder ähnliches
•
Erfahrung in der Datenanalyse von strukturierten und unstrukturierten Daten

•

•
•

•

Gute Kenntnisse in der Anwendung verschiedener Tools und Programmierung
(beispielsweise PHP, SQL, Angular Framework oder Skriptsprachen sowie Power BI,
Alteryx)
Ausgeprägte analytische Fähigkeiten und
Querdenken
Exzellenter Umgang mit der deutschen
Sprache sowie ausgezeichnete
Englischkenntnisse
Kommunikationsstarke Persönlichkeit mit
hoher Kunden- und Serviceorientierung
und ausgeprägtem Teamgeist

Deine Perspektiven
•
Berufliche Vielfalt und gelebte Kollegialität
in einem inklusiven Umfeld
•
Inspirierende Projekte in einem internationalen Kontext
•
Möglichkeit zur Absolvierung von Weiterbildungsmaßnahmen sowie umfassende
internationale Schulungsprogramme und
intensives praxisbezogenes Coaching
•
Individuelle Karriereförderung
•
Flexible Arbeitszeitgestaltung und
zahlreiche Benefits

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung unter www.wachsenmitpwc.at
Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab EUR 28.000 in Abhängigkeit von deinem Studienfortschritt und deiner Erfahrung.
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

Standort:
Wien, Graz, Linz, Salzburg
Eintrittsdatum:
ab sofort
Arbeitszeit:
Teilzeit & Vollzeit
Ansprechperson:
Natalie Gadinger, B.A.
Tel.: +43 (0)1 50188 5169

Associate/Berufsanwärter
(w/m/d) in der Steuerberatung
Wir sind stets auf der Suche nach innovativen Köpfen mit unterschiedlichen
Fähigkeiten und Interessen. Egal ob Data Diver, Numbers Nerd oder Tax Talent wir bieten dir das passende Umfeld und die Unterstützung die du brauchst, um
dein Potenzial zu entfalten.

Deine Aufgaben

•
•
•
•
•

Arbeite bei der Betreuung und Beratung
unseres nationalen und internationalen
Klientenportfolios mit
Bearbeite Fragen zu betriebswirtschaftlichen und steuerrechtlichen Themenstellungen
Erstelle Jahresabschlüsse, Steuererklärungen und Stellungnahmen
Arbeite bei der Suche nach steuerlichen
Optimierungsmöglichkeiten und der Aufdeckung steuerlicher Risiken mit
Unterstütze bei verschiedenen Sonderprojekten wie Umgründungen oder internationalen Projekten

Dein Profil
•
Abgeschlossenes Uni- oder FH-Studium
(Wirtschaftswissenschaften, Rechtswissenschaften)
•
Interessens- und Studienschwerpunkt im
Bereich Steuern

•
•
•
•

Praktikum in der Steuerberatung von
Vorteil
Ausgezeichnete EDV- und Englischkenntnisse
Analytisches Denkvermögen und hohe
Einsatzbereitschaft
Gutes Auftreten, Kommunikationsstärke,
Zielstrebigkeit und Teamgeist

Deine Perspektiven
•
Berufliche Vielfalt und gelebte Kollegialität
in einem inklusiven Umfeld
•
Intensives praxisbezogenes Coaching und
umfassendes Schulungsprogramm
•
Inspirierende Projekte in einem internationalen Kontext
•
Individuelle Karriereförderung
•
Flexible Arbeitszeitgestaltung und zahlreiche Benefits

Wir freuen uns auf deine Online-Bewerbung unter www.wachsenmitpwc.at
Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir ein Jahresbruttogehalt ab EUR 33.600 in Abhängigkeit von deinem Studienfortschritt und deinen Erfahrungen.
© 2019 PwC. „PwC“ bezeichnet das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere seiner Mitgliedsfirmen. Jedes Mitglied dieses Netzwerks ist ein selbständiges Rechtssubjekt. Weitere Informationen finden Sie unter www.pwc.com/structure.

