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Ich wurde während meines Auslandsstudiums in San Diego zum ersten Mal auf Deloitte aufmerksam.
Als ich auf der Suche nach meinem Hostel war, lief ich durch die Stadt und sah auf einem Hochhaus
den Schriftzug „Deloitte“. Nach Studiumstart erzählten mir einige meiner Kommilitonen, dass ein
paar von ihnen aktuell bei Deloitte sowohl im Audit als auch im Enterprise Risk Services Bereich (ERS)
ein Praktikum absolvierten. Die beschriebenen Tätigkeiten hörten sich sehr abwechslungsreich und
interessant an. Auch die Schilderung des lockereren kollegialen Umgangs prägte sich mir ein.
Zurück in Deutschland schloss ich mein Studium der International Finance (B. Sc.) erfolgreich ab und
bewarb mich nach Durchsicht der von Deloitte angebotenen Stellenangebote auf Wiwi Online für
eine Einsteiger-Position als Professional im ERS-Bereich in Frankfurt am Main. Den Ausschlag gaben
neben meinen absolvierten Praktika in der Finanzindustrie (u.a. Corporate & Investment Banking,
Exchange Traded Derivatives und Asset Management) auch die begeisterten Schilderungen meiner
ehemaligen Kommilitonen über das Financial Services Segment im Allgemeinen und den
Geschäftsbereich ERS im Besonderen.
Das Bewerbungsverfahren verlief sehr positiv. Nach zwei Interviews mit Entscheidern aus dem
Fachbereich, in denen es um meine Persönlichkeit, die gesammelte Auslandserfahrung und mein
Studium ging, erhielt ich ein Vertragsangebot und konnte im April 2011 im Bereich ERS starten.
Obwohl für mich alles neu war, habe ich mich sofort wohlgefühlt. Jeder im Team steht bei Fragen
gerne zur Seite und alle sind sehr hilfsbereit. Die Projektarbeit ist abwechslungsreich, spannend und
fordernd. Auch konnte ich schon Erfahrung in einem international besetzten Projektteam sammeln
und arbeitete mit Kollegen aus den USA, Frankreich und den Niederlanden zusammen – hier war das
Auslandsstudium sehr von Vorteil.
Da gerade die Finanzindustrie zurzeit starken aufsichtsrechtlichen Veränderungen unterworfen ist, ist
unsere Beratungs- und Prüfungstätigkeit aktueller denn je. Eine unserer ERS-Kern-Disziplinen besteht
darin, operationelle, finanzielle sowie technologische Risiken in der Operationalisierung
aufsichtsrechtlicher Informationen zu identifizieren und pragmatische Lösungen zu erarbeiten – mein
Tätigkeitsfeld bleibt spannend.
Neben der Tätigkeit schätze ich, dass Weiterbildung nicht nur ein Motto ist, sondern bei Deloitte
aktiv gelebt wird. So gibt es eine Reihe von internen Schulungen, die Berufseinsteiger in den ersten
Berufsjahren durchlaufen müssen. Darüber hinaus habe ich als Bachelor-Absolvent die von Deloitte
angebotene Masterförderung in Anspruch genommen, die in allen Geschäftsbereichen angeboten
wird. Im ERS-Bereich wird der Masterstudiengang individuell und gemeinsam mit dem Vorgesetzten
ausgewählt. So habe ich im September 2012 das erste von vier Semestern im (Executive)
Masterstudiengang Risk Management & Regulation (M. Sc.) angetreten.

