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Unsere Mitgliedschaft im führenden
globalen Wirtschaftsprüfungsnetzwerk
„PKF International“ bietet nicht nur
unseren Kunden in über 150 Ländern Zugang zu
Beratung und Unterstützung vor Ort, sondern gibt dem PKF-Team mit über
18.000 Mitarbeitern auch die Möglichkeit, ein anderes Land und eine andere
Kultur zu erleben, zu der sich sonst vielleicht nicht die Gelegenheit bietet.
Anna Katharina Villbrandt, Senior Consultant bei PKF WULF & PARTNER in
Deutschland, arbeitete kürzlich im Rahmen eines PKF GO Secondments für
drei Monate im Büro des PKF-Mitglieds Johnston Carmichael.
Im Folgenden teilt Katharina die Erfahrungen aus ihrer Zeit in Schottland.
Mein PKF GO begann mit der Idee eine Auslandserfahrung zu machen; eine Erfahrung, die über die üblichen
Urlaubserlebnisse hinausgeht. Ich wollte Teil eines anderen Teams sein, einer anderen Firma in einer anderen
Stadt und nach Möglichkeit auch Teil des britischen Lifestyles werden.
Großbritannien war meine erste Wahl. Da ich ein Fan von Großbritannien, seinen Menschen und der
englischen Sprache bin, war für mich klar nach Möglichkeit ein britisches Ziel zu wählen. Glücklicherweise hatte
mein Kollege, Daniel Scheffbuch von PKF WULF & PARTNER, Kontakte zu Johnston Carmichael, der PKFMitgliedsfirma in Schottland. Das war der Beginn meines PKF GO Secondments in Glasgow!
Mein Secondment bei Johnston Carmichael startete im Mai 2019. Ich war gespannt, die Rolle des Audit Senior
vor Ort zu übernehmen. Nach meinem Studium in Rechnungswesen, Steuern und Wirtschaftsrecht mit
Schwerpunkt Wirtschaftsprüfung ermöglichte mir diese Gelegenheit auf dem Wissen aufzubauen, das ich
bereits durch mein Studium und meine bisherige Arbeit erworben hatte.
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Johnston Carmichael bot mir die Möglichkeit als volles Mitglied des Teams für verschiedene Mandanten zu
arbeiten. Neben der Verbesserung meiner Englischkenntnisse konnte ich viel über die Abläufe, Systeme und
die Arbeitsweise an einem anderen Standort erfahren. Meine Kollegen bei Johnston Carmichael waren super
freundlich, hilfsbereit und gaben mir das Gefühl, willkommen und Teil ihres Teams zu sein. An meinem letzten
Tag überraschten sie mich sogar mit Geschenken und einer Rede eines Partners, die einige deutsche
Sprichworte enthielt - das war wirklich eine gelungene Überraschung!
Eines meiner wichtigsten gesammelten Erkenntnisse des Secondments ist, dass jede Erfahrung und
Herausforderung Teil des eigenen Fortschritts ist. Es ist wichtig aufgeschlossen zu bleiben, insbesondere wenn
es darum geht neue Dinge auszuprobieren und neue Menschen zu treffen. Zudem kann ich sagen, dass ich
bezüglich des britischen Essens immer Recht hatte, es ist fantastisch! Ich habe mich in Schottland und seine
Vielfalt an schottischen Restaurants wirklich verliebt (die besten Muscheln!). Die schöne Landschaft, die
beeindruckende Architektur, die traditionelle Pub-Kultur und die einzigartigen Museen in Glasgow und
Edinburgh haben mich sehr beeindruckt sodass ich wirklich jedem einen Trip nach Schottland nahelegen kann!
Auf Basis meiner Erfahrungen kann ich ein PKF GO Secondment nur empfehlen. Es ist die perfekte
Gelegenheit in einem anderen Land oder sogar auf einem anderen Kontinent zu arbeiten und dabei Teil eines
anderen Geschäftsumfeldes und einer anderen Kultur zu sein. Meiner Meinung nach stärkt PKF GO dabei die
Verbindung zwischen den Netzwerkunternehmen untereinander. Das ist der Beginn einer wichtigen und
erfolgreichen Beziehung unserer PKF-Unternehmen und Mandanten.
An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bei allen Partnern, meinem Team von PKF WULF & PARTNER
sowie dem Team von Johnston Carmichael bedanken, die dieses Secondment überhaupt erst möglich gemacht
haben. Danke für die Unterstützung im Audit-Team & insbesondere auch vielen Dank an Karen McBride für die
Begleitung von Beginn meines Secondments über die Zeit bei Johnston Carmichael hinweg.
Ein riesiges Dankeschön! Da haben wir es - ein Sommer in Schottland, ein wahr gewordener Wunsch!
Mit über 400 Mitgliedern auf der ganzen Welt und einer auf Zusammenarbeit basierenden Kultur gibt es bei
PKF International viele Wachstumsmöglichkeiten, sowohl für unser Team als auch für Ihr Unternehmen.
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