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Als PKF Fasselt sind wir eines der führenden 
mittelständischen Prüfungs- und Beratungs- 
unternehmen in Deutschland. An unseren   
16 Standorten arbeiten rund 550 Kolleginnen  
und Kollegen. Als eine unabhängige Partner- 
schaft von Wirtschaftsprüferinnen und Wirt-
schaftsprüfern, Steuerberaterinnen und Steuer-
beratern und Rechtsanwältinnen und Rechts- 
anwälten bieten wir unseren Mandantinnen  
und Mandanten ein umfassendes Service-
angebot. Wir helfen Unternehmen, sich zu 
entwickeln, Wachstum zu generieren, Risiken 

zu minimieren und die finanzielle  Performance 
zu optimieren. Für unsere Mandantinnen und 
 Mandanten sind wir Vertrauenspersonen und 
nach häufig jahrelanger Zusammenarbeit ein-
fach unersetzlich. Dies erreichen wir mit kom-
petenten und leistungsfähigen  Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in interdisziplinär arbeitenden 
Teams. Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sind wir ein Arbeitgeber, der seine Werte 
lebt, ihnen auf Augenhöhe begegnet und die 
persönliche Weiterentwicklung im Unterneh-
menskontext in den Fokus rückt.

Wer sind wir?

Du hast das Studienende in Sicht oder deine Ausbildung abgeschlossen 
- und was kommt dann? PKF Fasselt bietet dir vielfältige Möglichkeiten 
für deinen Berufseinstieg in eine abwechslungsreiche und zukunftssichere 
Branche.
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Tamina Kocks

Durch das Mentoring  
Programm habe ich mich  
bei PKF Fasselt von  
Beginn an wohlgefühlt.  
Meine Mentorin hat mich 
schon vor meinem ersten 
Arbeitstag kontaktiert  
und mir damit die erste  
Aufregung vor dem  
Berufseinstieg genommen. 

Assistant

»

«
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Bereits vor Beginn deiner Tätigkeit bei uns 
wird dir eine Mentorin oder ein Mentor  
zugewiesen, der sich zum Kennenlernen 
schon vor deinem ersten Tag mit dir in 
 Verbindung setzt. Deine Mentorin oder dein 
Mentor steht dir ab diesem Zeitpunkt für all 
deine Fragen mit Rat und Tat zur Seite und 
begleitet dich durch dein erstes Jahr bei  
PKF Fasselt. 

Für dein fachliches Onboarding stehen dir 
verschiedene Hilfsmittel in Form von Leitfä-
den, Checklisten und Videos zur Verfügung. 

Die Kolleginnen und Kollegen nehmen sich 
besonders zu Beginn viel Zeit, um dir die 
Abläufe zu erklären und dich bestmöglich  
in deinen Tätigkeitsbereich einzuarbeiten.  
Zusätzlich besuchst du Kurse der PKF  
Akademie und/oder das PKF Tax Camp. 

Feedback ist uns wichtig. Daher leben wir  
von Beginn an eine offene Feedbackkultur, um 
dich besser kennenzulernen. Deshalb finden 
bereits in der Probezeit verschiedene Feed-
backgespräche statt, sodass du zu jederzeit 
Rückmeldung bekommst und geben kannst.  

Dein Berufseinstieg 
bei PKF Fasselt
Wir legen großen Wert auf ein umfangreiches Onboarding und schaffen 
für deinen Berufseinstieg die besten Startvoraussetzungen. 
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Egal, ob du bereits weißt, wo deine berufliche 
Laufbahn dich hinführen soll oder ob du 
verschiedene Tätigkeitsfelder ausprobieren 
möchtest, wir fordern und fördern dich.  
Dabei haben wir nicht nur deine fachliche  
Aus- und Fortbildung im Blick, sondern  
unterstützen dich auch in deiner persönlichen 
Entwicklung. Denn wir wollen für dich mehr als 
dein Arbeitgeber sein. 

Im Rahmen der Personalführung und -entwick-
lung werden regelmäßige Gespräche geführt, 
die der Erkennung und Förderung deiner  
Stärken sowie der Verbesserung von 
 ausbaufähigen Kompetenzen dienen.  
Deine personalverantwortliche Mitarbeiterin 
oder dein personalverantwortlicher Mitarbei-
ter steht dir dabei jederzeit zur Seite. Deine 
Entwicklung wird somit gezielt gefördert und 
Entwicklungsziele gemeinsam mit dir verfolgt.

Du stehst bei uns  
an erster Stelle
Deine Entwicklung ist unser Anliegen. Wir investieren in deine  fachliche 
sowie persönliche Entwicklung und unterstützen dich auf deinem 
 individuellen Karriereweg. 

PKF FASSELT

Du an erster Stelle06



Unsere Inhouse Akademie gibt dir als Berufs- 
einsteigerin oder als Berufseinsteiger die wich-
tigsten Grundlagen und PKF Standards mit auf 
deinen Karriereweg. Die weiterführenden PKF 
Akademie Kurse begleiten dich später in den 
weiteren Karrierestufen.
Als Hochschulabsolvent im Bereich der Wirt-

schaftsprüfung geht es für dich im Anschluss 
an den PKF O Kurs mit fachlichen Inhalten im 
PKF I Kurs weiter. Im zweiten Jahr deiner  
Prüfungstätigkeit nimmst du an dem PKF II 
Kurs teil. Je nachdem wie sich deine Entwick-
lung gestaltet und welche Schwerpunkte du 
setzt, folgen die Kurse PKF III, IV und V.

GRUNDAUSBILDUNG IN DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

Zu Beginn wirst du Schritt für Schritt in neue 
Aufgaben- und Themenbereiche eingear-
beitet und ein großer Teil deiner fachlichen 
Entwicklung wird durch „Training on the job“ 
gewährleistet. Du gewinnst Einblicke in Un-
ternehmen unterschiedlicher Größenordnung 
und  sammelst Erfahrungen in ganz verschie-
denen Branchen. Dabei arbeitest du bei der 
Durchführung von Prüfungen sowie der Lösung 
 steuerlicher Aufgabenstellungen mit.

In deinem ersten Jahr bei uns nimmst du am 
Onboarding Kurs (PKF O) der PKF Akademie 
teil. Dort lernst du unabhängig von Deinem 
 Tätigkeitsschwerpunkt alle anderen neuen  
Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger  
kennen, die wie du in diesem Jahr in einem  Büro 
von PKF Deutschland gestartet sind.  
In dieser Woche wirst du mit allgemeinen Buch-
führungsthemen, dem PKF-Netzwerk, dem Be-
rufsrecht und Excel Grundlagen vertraut gemacht. 

Dein fachliches  
Onboarding
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AUSBILDUNG FÜR 
BERUFSEINSTEIGER*INNEN

PKF O(nboarding)

Buchführung
Grundkurs*

Kritische Grundhaltung  
in der Berufspraxis

Struktur PKF
Einführung Berufsinhalte 
berufsrechtliche Pflichten  

fachliche Standards

Excel Basiskurs

PKF I

* für Berufseinsteiger*innen ohne praktische kaufmännische Ausbildung

TAX CAMP

TRAINING
ON THE JOB

Grundsätze der Prüfung
Risikoorientierter 
Prüfungsansatz  
Wesentlichkeit

Workshop Caseware:
Anlage von 

Arbeitspapieren  
an Fallbeispielen

Ertragsteuerrecht

Steuerbilanzen

Umsatzsteuer

Corporate Finance
Rechtsberatung

IT

PKF FASSELT
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AUSBILDUNG FÜR 
BERUFSEINSTEIGER*INNEN

 Vorratsvermögen: 
Mengengerüst/Inventur

Immaterielle Vermögens- 
gegenstände und Sachanlagen

Forderungen/Verbindlichkeiten
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Verfahrensrecht

Grundsätze zur 
ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung (GoBD)

PKF II

Vorratsvermögen:
Bewertung

Finanzanlagevermögen

Rückstellungen

Posten der Gewinn-  
und Verlustrechnung

Haftungsverhältnisse, 
Anhang, Eigenkapital

PKF-Prüfungsbericht
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Im Tax Camp von PKF Fasselt wirst du als 
Berufseinsteigerin oder Berufseinsteiger im 
Bereich der Steuerberatung in den wichtigs-
ten Themenschwerpunkten geschult. Das 
dreitägige PKF Tax Camp findet jedes Jahr 
zusammen mit den anderen neuen Kolleginnen 
und Kollegen im Bereich Steuern an einem 
unserer Standorte statt. Neben fachlichen 
Inhalten kommt so auch das erste berufliche 
 Netzwerken nicht zu kurz. 

Unsere internen Referentinnen und Referenten 
führen dich in die Theorie zu Ertragsteuerrecht 
und Steuerbilanzen sowie Umsatzsteuer und 
Verfahrensrecht ein. Außerdem erlernst du die 
Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung 
und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form 
sowie zum Datenzugriff (GoBD). Mit dem 
nötigen Rüstzeug an der Hand kannst du dann 
voll durchstarten. 

GRUNDAUSBILDUNG IN DER STEUERBERATUNG 

Neben der fachlichen Expertise ist deine persönliche Entwicklung für uns von ebenso großer 
Bedeutung. Unser deutschlandweites Schulungsnetzwerk der PKF Akademie bietet neben fach-
lichen Inhalten auch Trainings im Bereich der Soft Skills an. Durch eine Reihe von Kursen zu den 
Themen Präsentation, Kommunikation sowie Zeitmanagement und Führung fördern wir deine 
Kenntnisse und Fähigkeiten gezielt Deinem Entwicklungsstand entsprechend.

UND WAS IST MIT DEN SOFT SKILLS?

Wenn du bei uns im Bereich Corporate Finance, Rechtsberatung, IT oder in der Verwaltung startest, 
wird deine Grundausbildung individuell gestaltet. Die Einarbeitung erfolgt on-the-job, Schulungen 
und Weiterbildungsmöglichkeiten werden entsprechend deinem Kenntnisstand mit deinem Perso-
nalverantwortlichen abgestimmt, damit du dein Wissen je nach Bedarf und in für dich passender 
Weise erweitern kannst.

ANDERE GESCHÄFTSBEREICHE
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Wir legen großen Wert auf ein umfangreiches Onboarding und schaffen 
für deinen Berufseinstieg die besten Startvoraussetzungen. 

Unsere Branche bietet eine Vielfalt an Karriere- 
chancen. Bei PKF Fasselt sind wir darauf  
bedacht, dir neben den klassischen Karriere- 
wegen - Steuerberaterin/Steuerberater,  
Wirtschaftsprüferin/Wirtschaftsprüfer oder 
Rechtsanwältin/Rechtsanwalt - auch alternative 
Karrierewege aufzuzeigen. Daher fördern wir 
eine Vielzahl anerkannter Weiterbildungen  
und Abschlüsse. 

Deine interne Karriereentwicklung im fachlichen 
Bereich orientiert sich an unseren Laufbahn-
stufen. Du startest deinen Berufseinstieg als 
Assistant, lernst unsere Dienstleistungen rund 
um die Prüfung und Beratung kennen und 
sammelst erste Erfahrungen. 

Wenn du ein Berufsexamen anstrebst, bereitest 
du dich nach zwei bis drei Jahren in der Stufe 
Senior auf dieses vor. Falls du lieber einen 
 anderen Karriereweg beschreiten möchtest,  
bieten wir dir verschiedene alternative   Fort-  
und Weiterbildungsmöglichkeiten an. 

Als Managerin oder Manager verfügst du  
mindestens über eine vierjährige Berufserfah-
rung und hast entweder ein Berufsexamen  
abgeschlossen oder dein Fachwissen  
vergleichbar vertieft. Du kümmerst dich eigen-
ständig um deine Mandate, wickelst Aufträge 
weitestgehend selbständig ab und führst ein 
Team von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Dein Weg zum Erfolg 

PKF FASSELT
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Kim Tran

PKF Fasselt hat mich  
nicht nur auf dem Weg  
zur Steuerberaterin  
und Wirtschaftsprüferin  
unterstützt, sondern  
eröffnet mir auch weiterhin 
berufliche Perspektiven 
und Entwicklungs-
möglichkeiten.

Senior Manager

»

«
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Nachdem du bereits einige Jahre Berufserfah-
rung mit Berufsexamen oder -examina bzw. 
vergleichbarer Fachkompetenz gesammelt 
hast und deine Mandate eigenständig führst, 
steigst du auf unserer Leiter eine weitere Stufe 
auf. Als ausgewiesene Expertin oder ausge-
wiesener Experte in einem speziellen Fachge-
biet kommen als Senior Managerin oder Senior 
Manager auch deine akquisitorischen Fähig-
keiten zum Einsatz. 

Verfügst du über unternehmerisches Denken 
und Handeln mit Zukunftsvision und möch-
test mit deiner starken Persönlichkeit unser 
Unternehmen mitgestalten, dann stehen dir die 
Türen für eine Leitungsposition als Partnerin/
Partner offen. 

Senior Partner
Senior 

ManagerManagerAssistant

Das Laufbahnmodell bei PKF Fasselt
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Matthias Langert

Mein Weg bei PKF Fasselt 
hat als Praktikant begonnen. 
Durch meine anschließende 
Werkstudententätigkeit  
konnte ich meine praktischen 
Erfahrungen neben dem  
Studium erweitern und mit 
diesem Vorwissen nun als 
Assistent in der Wirtschafts-
prüfung durchstarten.  
Von Beginn an wurden mir 
Entwicklungsmöglichkeiten 
aufgezeigt und das Gefühl 
vermittelt, als Teil des PKF-
Teams einen Beitrag zum 
Erfolg leisten zu können.

Assistant

»

«
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Warum 
PKF Fasselt?

PKF Fasselt bietet dir eine Vielzahl an  Karriere- 
möglichkeiten sowie tolle Benefits und geht  
dabei individuell auf dich und deine Wünsche ein.
 
Du gewinnst bei uns einen Einblick in die 
ganze Palette der Dienstleistungen rund um 
die Wirtschaftsprüfung und Steuerberatung. 
Dabei lernst du Unternehmen unterschiedlicher 
Größen und Branchen kennen und tauchst tief 
in unsere Prozesse und Qualitätsstandards ein. 
Durch unsere flachen Hierarchien hast du die 
Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen 
und deinen Teil zum Erfolg des Unternehmens 
beizutragen. In der Probezeit, aber auch darüber 
hinaus, führen wir regelmäßige Feedbackge-
spräche mit dir und sprechen zu jeder Zeit klar 
und offen über deine und unsere Erwartungen.

Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von 
Kollegialität und Teamwork, denn gemeinsam 
können wir mehr leisten. Die Leidenschaft,  
den Servicegedanken zu leben und uns zu 
kümmern, vereint uns. Wir werfen nicht mit 
Fachbegriffen um uns, wenn es nicht nötig ist, 
sondern kommunizieren klar und zielgerichtet. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  handeln 
eigenverantwortlich und gehen nicht den 
einfachen Weg, sondern den Richtigen. Denn 
die Erwartung an uns selbst ist, mit gezieltem 
Ressourceneinsatz qualitativ hochwertige 
Ergebnisse zu erzielen.

Aufgrund unserer internationalen Vernetzung 
als Mitglied von PKF International bieten wir dir 
auch die Möglichkeit an, für eine Zeit im Ausland 

Nach deinem Studium oder deiner Berufsausbildung stehst du nun vor 
der Wahl deines ersten Arbeitgebers. Warum ist genau PKF Fasselt der 
perfekte Arbeitgeber für dich?
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für PKF tätig zu werden. Unsere Secondments 
umfassen in der Regel einen Zeitraum von 
drei bis sechs Monaten, in denen du voll in 
das Team im Ziellland integriert wirst und dort 
im Tagesgeschäft mitarbeitest. Mit unserem 
Programm OneWeekMore kannst du für eine 
oder mehrere Wochen in einem ausländischen 
PKF Unternehmen einen Einblick gewinnen, 
während du remote an deinen Aufgaben 
 weiterarbeitest.

Unsere Standorte sind zentral gelegen und 
gut an die Verkehrsinfrastruktur angebunden, 
sodass du unsere Standorte mit oder ohne 
Auto gut erreichen kannst. Die Bürogebäude 
sind modern eingerichtet und wir üben uns in 
innovativen Raumkonzepten. Hybride Arbeits-
modelle erlauben den Wechsel zwischen Büro 
und mobilem Arbeiten. Damit das reibungslos 
klappt, wirst du mit moderner Technik ausge-
stattet.

In unserer Branche erwartet dich ein sicherer 
und krisenfester Job. Bei PKF Fasselt vergeben 

wir nur unbefristete Verträge. Wir sind ein tra-
ditionsreiches Unternehmen, das großen Wert 
auf langfristige Geschäftsbeziehungen legt und 
stolz auf seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ist. Das bedeutet, dass sowohl unser Man-
dantenstamm, aber auch unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter meist sehr lange mit uns 
verbunden sind. 

Du kannst bei uns eine marktübliche und faire 
Vergütung erwarten. Zahlreiche Benefits, wie 
zum Beispiel ein Zuschuss zur betrieblichen 
Altersvorsorge, Sonderzahlungen bei besonde-
ren Anlässen oder die Förderung von Berufsex-
amina und anderen Weiterbildungsangeboten, 
vervollständigen unser Vergütungspaket. 

Bei Fragen rund um den Berufseinstieg bei PKF 
Fasselt steht dir unser Karriereteam gerne zur 
Verfügung. Du erreichst uns unter: 
karriere@pkf-fasselt.de 
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PKF Fasselt Partnerschaft mbB 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ∙ Steuerberatungsgesellschaft ∙ Rechtsanwälte  

www.pkf-fasselt.de pkf-fasselt.de/karriere

Karriereteam 
Mail: karriere@pkf-fasselt.de

Kontakt


