Graduate Program
Consulting – Finance & Operations
Eine Tätigkeit in der aufstrebenden
Unternehmensberatung.

Im Consulting unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre
Unternehmensergebnisse nachhaltig zu steigern. Innerhalb von 12
bis 24 Monaten lernen Sie verschiedene Themenschwerpunkte
kennen und können sich im Anschluss an das Programm auf ein
Thema spezialisieren.
Ihr Einsatz im Consulting (Finance & Operations)
Im Consulting unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Effizienz nachhaltig zu steigern. Dazu gehört
die Verbesserung von Prozessen, die Minimierung von Risiken und das Senken von Kosten. Im
Enterprise Applications Team unterstützen wir bei der Bewältigung von Herausforderungen im
Zusammenhang mit Transformationen im Bereich Unternehmensanwendungen. Des Weiteren
unterstützen wir im Financial Management CFOs dabei, ihre Finanzabteilung auf den neuesten Stand
zu bringen und die richtigen Finanzkennzahlen zu identifizieren, um ein Unternehmen verlässlich steuern
zu können. Fragestellungen rund um die Wertschöpfungskette, vom Einkauf über die Produktion bis hin
zur Logistik, beantwortet das Operations (Supply Chain Management & Procurement) Team.
Ihre Vorteile
• Sie erhalten von Anfang an einen unbefristeten Arbeitsvertrag
• Sie übernehmen verantwortungsvolle Aufgaben ab Tag eins und können innovative Ideen proaktiv
einbringen, um ganz im Sinne eines Entrepreneurs für unsere Kunden, unsere Firma und für Sie
selber Mehrwert schaffen
• Sie treiben mit Engagement und Eigeninitiative ihre Karriere bei voran und werden dabei seitens
KPMG mit Flexibilität, spannenden Schulungen und Weiterbildungen on-, sowie off-the-job unterstützt
• Sie arbeiten interdisziplinär mit hochqualifizierten Kolleginnen und Kollegen zusammen und profitieren
von deren unterschiedlichen fachlichen Hintergründen
• Sie werden in Ihrer persönlichen Weiterentwicklung und beim Ausbau Ihres Netzwerks aktiv
unterstützt
• Sie erhalten direkten Zugang zu unseren Kunden und können aktuelle und strategische Themen
diskutieren
• Sie können an spannenden Schulungen teilnehmen und sich on-, sowie off-the-job weiterbilden
• Sie arbeiten in interdisziplinären Teams und erhalten einen Einblick in verschiedene Bereiche von
KPMG
Voraussetzungen
• Überdurchschnittlich erfolgreicher Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften mit relevanter
Vertiefung, in Wirtschaftsinformatik oder in Wirtschaftsingenieurwesen
• Praktika oder erste Berufserfahrung in der Beratung, idealerweise mit Kundenkontakt
• Sehr gute, mit Vorteil im Ausland verfeinerte Englischkenntnisse sowie fliessendes Deutsch
• Hohe Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein sowie Kommunikationsstärke und Neugierde
• Teamorientierte und belastbare Persönlichkeit mit ausgeprägten analytischen Fähigkeiten
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich auf das konkrete Stelleninserat. Einstieg
jeweils im Herbst.
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