Die Reize der Big Four
Die Wahl des
Arbeitgebers'
sollten angehende
WirtschaftsprOfer
von ihren lang- .
fristigen Zielen

abhangig m~chen.
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lcbael Sdmeider hcit sich
bewusst mr emm ICon'. zero aJs ArbeI1gIeber entSchJedeit . De' 3t Jahre
alte Steuerberater arbeitet als Wlrtschaftsprllfer-Assistent bel Deloitte
In. der Nlederl.assung OOsseldorf.
Mit. rund 169000 Mltarbeitem in
mehr. als 140 L1indem 1st das Unternehmen weltweit vertreten, wovon SChneider schnell profitleren
konnte. . obwohl der angehende
Wlrtsch3ftspnifei erst Sclt drei jabreD dort arbeitet. SChon Iturz nach '
seinemJobeinstieg mit dem Diploin
In Betriebswlrtschaft gIng es routinemaIDg Ins f-usland. Ffir zwei
MoDaleassistierte der DOsseldorfer
den IConegenIn Hongkong.
Die Mc'5glichkeit.£nih Ins Ausland
zu gehen. set mr ibn sehr reizvoll
gewesen. s3gt der 31-Jahrlge. Und
auch die Reputation des Unternehmens war.
Argument mr
SdmeideB Bewerbung bel dem
Gro8kaliber (Jer Branche. Wle MIchael SChneider lixiert sich das Gros.
der Absolventen auf den Elnstieg bei
einer Gesellschaft der sogenannten
"Big-Four-. Das sind KPMG, Ernst
and Young. Prlcewaterhouse-Coopers und Deloitte. Die GroSen der
Branche beschaftigen zusammen
weltweit rund 600 000 Mitarbeiter.
Neben internationaler Ausrichnmg
und Spltzenimage lockt Absolventen
auch die Aussicht. bel dlesen Arbeitgebern bedeutende Mandariten zu
betreuen. Susanne Rausch. Vorstandsvorsitzende der Deutschen Gesellschaft fiir Karriereberatung,
weist aber auch auf die Kehrseite der
Medaille hin: ••Wer sich fUr diesen
weg des Wirtschaftsprofers entscheidet, muss angesichts einer regelmaBigen Arbeitsbelastung von
bis zu 15Stunden am Tag Abstriche
beim Privatleben in Kaufnehmen."

em:'

Renommee statt Fntlzilft
Michael Schneider. der iiberwiegend Kunden aus dem Mittelstand
betreut. kennt solche ausufemden
Arbeitsphasen aus der sogenannten
.•Busy Season", also der Periode der
jahresabschlusspriifungen, aus eigener Erfahrung. In ruhigeren Phasen
gebe es dafiir entsprechenden Freizeitausgleich, heiBt es seitens seines
Unternehmens. .
•
Vor aHem ..das Renommee der
haufig international aufgestellten
Mandanten", sagt Karriereberaterin
Rausch. reize angehende WiTtschaftspriifer trotz dieser Belastung
bei einer der graBen Gesellschafte~
zu arbeiten. Die Internationalitat
wiederum fordert nicht nur gute
Fremdsprachenkenntnisse von Bewerbern.
Kapitalrnarktorientierte
Unternehmen bilanzieren dariiber
hinaus in Europa seit fifuf jahren
nach internationalen Rechnungslegungsstandards. SomUssendie Mitarbeiter der groBen Priifgesellschaften sich auch in den grenziibergrei-'
fenden Rechts.und Steuerfragen auskennen. Erste berufliche Auslandserfahrung zu Studienzeiten sind daher
oft EinsteUungsbedingung, die Bereitschaft auch zu langeren Eins3tzen in anderen Landern zumindest
gewUnscht.
Christian Schmidt hat einen anderen Karriereweg aIs sein entsendungsfreudiger KoUege Michael
Schneider gewahlt. Der 33-jahrige ist
seit siebenjahren Managerund Steuerberater bei RolfsPartner in Diisseldorf. Mit 700 Mitarbeitern an elf
Standorten in Deutschland ist das
Unternehmen eine N\.lffiIIlerkleiner
als die vier GroBkaliber. Schmidts
Entscheidung fiir einen mittelsUindischen Arbeitgeber fiel bereits wahrend des Studiums. "Die Mischung
aus kIassischer Priifungs- und Projelctarbeit, die mich besonders gereizt hat. gibt es fast nur bei Profungsgesellschaften unserer GroBe",
sagt er.
Dasbestlitigt auch BrigitteRothkegel-Hoffmeister, Geschaftsfiihrerin
der Akademie des Instituts der Wirtschaftspriifer in Deutschland: ..In solchen Kanzleien ist die Mandatsbetreuung umfassender. Die Mandanten sind deutlich kleiner und der
Branchenmix, bei dem die einzel-

nen Mitarbeiter zum Einsatz kom.
men, groBer aIs bei einem Big-FourUnternehmen. "
Dies wirkt sich wesentlich auf die
Anforderung~n an das Fachwissen
der Mitarbeiter aus. Hier sind Generalisten gefragt, sagt Norbert
Ptitzer, Priisident der wirtschaftspriiferkammer: ••je groBer die WiTtschaftspriiferpraxis ist, desto mehr
Spezialisten kann sie vorhalten. Wer
also viele unterschiedlichi! Aufgaben
iibemehmen will. der istbei den kleineren Anbietem besser aufgehoben. " Diefiir GroBkonzerne typische
organisatorische Trennung von Fachabteilungen gibt es 1mMittelstand so
meist nicht.
Wer sich fiir Banken, Versicherungen oder andere gesetzlichstark regulierte Branchen aIs Mandanten interessiere. liegt in der Regel eher mit
dem Einstiegbei einer graBen Gesellschaft richtig. Absolventen mit dem
wunsch, einmal Experte fiir ein Fachgebiet wie sanierung und Restrukturierung.
wirtschaftslcrimtat
oder Nachhaltlgkeitsmanagement zu
werden. sind hier ebenfa1ls richtig,
denn die graBen PriifungsgeselIten unterhalten dafiir jeweils eigene
Abteilungen. .Die IT-Priifung1stzum
Beispiel ein sebr fruchtbares
EXAMEN
NUldie Him. der Teilnehmer

bei den WirtschaftsprOferexamen besteht auf Anhieb.1m
Jahr 2009 waren insgesamt
1164Kandidaten fOrdie AbschlussprOfungzum WirtschaftsprOferzugelassen worden, von
denen 1041teilgenommen haben. 53 Prozent haben imersten
Anlaufbestanden, 17,1Prozent
mussten eine ErganzungsprOtung ablegen. Unterdem Strich
haben so 70,1Prozent aller
Kandidaten bestanden oder die
ErganzungsprOtungerreicht.
Spezialisierungsgebiet", sagt Pfitzer.
Auchdie internationale Rechnungslegung, die Transaktionsberatung und
die Unternehmensberatung benotigen zurzeit verstiirkt Priifer mit Spezialwissen.
..Wer aber einmal sein eigener
Chef aIs Partner oder Gesellschafter

in einer Kanzlei sein mochte, ist mit
einer Karriere im Mittelstand besser
berat en" , betont Rothkegel-Hoffmeister. Denn dort miissen leitende
Angestellte als Untemehmer agieren. Sie erledigen alJe organisatorischen Dingeselbst und iibemehmen
dadurch friih Verantwortung - eine
gute SChule fiir die spatere SeJbst.
srandigkeit.
MeIvwert

tor Mandanten

Wirtschaftsprufer
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Egal. ob Absolventen als Generalist
oder Spezialist arOOten wollen die Anforderungen an sie als Bewerber sind bei allen Wirtscha.ftsprUfungsgeselischaften gleich hoch.
"Es gibt keinen deutlichen Unterschied zwischen den Bedingungen
von GroBkonzemen und mittelstan.
dischen Anbietem", sagt Ptltzer. Sie .
alle wollten sehr gute Absolventen
bekommen. die sie entsprechend
weiterbilden k6nnen, dass ihnen :
und ihren Mandanten ein deutlicher Meluwert durch deren Arbeits- .
kraft entsteht. Und alle Anwmer .
zum WirtschaftspIiifer
miissen'
durch die gleiche enge Tiir des
Berufsexamens. Christian Schmidt
legte gerade seine PIiifungen abo
Michael Schneider steht dies im
kommendenJahr bevor.

und

WirtschaftsprOfer .sind aktuell in Deutschland beschaftigt.
Damit vergrOBerte sich die Berufsgruppe' um 2,6 Prozent im
Vergleich zu Anfang dieses Jahres.
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DIe WfitIchIIftsprO
arbelten'beI
rund 2 600 PrOfungsgesellschaften
in Deutschland.Die AnzahJder
BOrosstieg seit Jariuar 2010 urn
2,3 Prozent
Quellr. BDU-Marktstudie
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Fast eIIl vtert.I der WlrtSchafts.prOter,genau 23,2Prozent,sind.
60 Jahre alt oder alter.DiesverdeutIicht den steigendenNachwuchsbedarf in den nachstenJahren.
QUeIIr. WirtsehattSprOferkainmer
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Geh~lterbel Wlrtschafts..
prOfungsgesellschaften
fOr Hochschulabsolventen

in Euro'

Einstiegsgehalt
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,Gehllter bei Unternehmensberatungen
fOr Hochschulabsolver\ten

ill Euro

Einsti~sgehalt

39.300
Mit 21)js 5 Jahren Berutserfahrung

43.800
Mit 2 bis 5 Jahren BerufsertahrunQ

55.200
H_ott

Quellr.MLP.GehallsdalenbankH_sbIatt

Quolle:
MLP.Geilattsdalenbank
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~ Online-Stellenangebotender
1 WirtschaftsprOferbranchezu ver: zeichnen.Er lag bei ein Prozent im
: Vergleichzum Vorjahr. Die meisten
1 offenen Stellengibt es in Nordrheinf Westfalen,gefolgt von Bayem und
: Hessen.'

bei den Online-Stellenangeboten
fOrden Beratungssektor.1mVergleich zum Vorjahrwurden 19 Prozent weniger Anzeigengeschaltet
Am starkstensind die Angebote in
Hessenund NiedersachsenzurOckgegangen.
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QueIIe: Monster Employment Index

QuelIr. Monster Employment Index
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