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Wie empfandest du die Betreuung?
Ich fand die Betreuung einfach super! Ich habe im Vorfeld alle Informationen bezüglich meines Praktikums
bekommen, die ich benötigt habe. Ich hatte vom ersten Arbeitstag sowie vor Beginn meines Praktikums in
Zürich einen festen Ansprechpartner von dem Global Mobility Desk. Immer wenn ich Fragen bezüglich HR
bezogene Themen hatte, konnte ich mich an das Global Mobility Team vor Ort wenden.
Meine Unterkunft in Zürich war sehr gut gelegen und die Wohnung war ebenfalls sehr gut möbliert. Mir wurde
alles zur Verfügung gestellt, was ich brauchte. Ich konnte meinen Arbeitsplatz sowie die Mandanten sehr gut
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.

Konntest du Unterschiede in der Arbeitsweise während deines Auslandspraktikums feststellen?
Im Großen und Ganzen unterscheidet sich die deutsche Arbeitsweise von der Schweizer nicht so sehr. Während
meines Praktikums hatte ich aber die Möglichkeit Erfahrungen auf einer US-GAAP Prüfung zu sammeln. In
dem Projekt arbeitete ich mit Kollegen aus den USA und Kanada zusammen. Hier konnte ich extreme
Unterschiede zwischen der Deutschen und der nordamerikanischen Arbeitsweise feststellen
Ich bin mehr als begeistert von der Hilfsbereitschaft und Teamfähigkeit meiner Schweizer Kollegen. Ich habe
mich vom ersten Arbeitstag an sehr wohlgefühlt, sowohl im PwC Büro Zürich als auch im Team. Es gab
Situationen, dass die Kollegen aus dem Züricher Office von alleine auf mich zugekommen sind und mich gefragt
haben, ob ich Hilfe brauche.

Was hast du fachlich und außerfachlich für dich mitnehmen können?
Ich bin sehr froh darüber, dass ich die wertvolle Möglichkeit hatte auf herausfordernden internationalen
Konzernprüfungen nach Schweizer OR, IFRS und US GAAP eingesetzt zu sein. Wie erwartet habe ich fachlich
sehr viel dazu gelernt.
Außerdem konnte ich mir soziale Kompetenzen aneignen, z. B. mehr Teamgeist entwickeln und meine
Englischkenntnisse verbessern. Zusätzlich hatte ich die Möglichkeit wertvolle Erfahrungen zu sammeln, z. B.
wie man in einem multikulturellen Team/Büro arbeitet und wie man Missverständnisse jeglicher Art
vermeiden kann. Das war die tollste Erfahrung meines Stairway Praktikums!

Wie geht es nach deinem Praktikum weiter?
Nach dem Stairway Praktikum stehe ich vor meinem letzten Semester des Master-Studiums an der Universität
Hamburg und plane im Januar 2013 den Master-Abschluss mit den Schwerpunkten
Wirtschaftsprüfung/Steuern und Finanzierung zu bekommen. Ich würde gerne nach meinem Masterstudium,
voraussichtlich im Januar/Februar 2013, bei PwC im Bereich Assurance Industrial Services einsteigen.
Mehr Informationen zum internationalen Praktikantenprogramm: www.pwc.de/stairway

