
PKF WULF GRUPPE
Wirtschaftsprüfer. Steuerberater. Rechtsanwälte.

Beste Perspektive
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Deine Karriere

Starker Support in einem starken Team
Kein Tor in der Champions League,
kein Korb in der NBA,
und auch die Mondlandung wäre ohne ein gutes Team 
nicht möglich gewesen.

Wer wirklich erfolgreich sein möchte, braucht ein Team, 
auf dessen Mitglieder immer Verlass ist. 
Ein Team, dass die einzelnen Mitglieder groß werden lässt 
und mit in die Verantwortung zieht.
Deine ganz individuellen Fähigkeiten, deine Leistungen und 
du als Mensch wirst bei uns geschätzt - von Anfang an.

Die PKF WULF GRUPPE 

  23 Duale Studenten

  10 Standorte in Baden-Württemberg
und Bayern

  19 Partner/innen 
280 Mitarbeiter/innen

Ich bin in ein tolles Team eingebunden
Ich bin in ein tolles Team eingebunden, das mir zur Seite steht, immer für 
Fragen offen ist, mir etwas zutraut und mich in meiner fachlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung unterstützt.

Patrick Volpp, 
DHBW Student RSW-Wirtschaftsprüfung, seit 3 Jahren bei PKF

Singen

Rottweil

Balingen

Freudenstadt

Weissach

Stuttgart

Kirchheim unter Teck
Bondorf

Deckenpfronn

Die PKF WULF GRUPPE zählt zu den leistungsstärksten, mittelständischen Beratungsgesellschaften in der Region.
Neben den umfassenden Leistungen einer Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, bieten wir 
unseren Mandanten kompetente Betreuung in den Bereichen: Transaktionsmanagement, Risiko- und Compliance-
Management sowie Restrukturierungsprozesse.

Wir sind Teil des deutschen PKF Netzwerkes und gehören mit der PKF Deutschland zu den leistungsfähigsten 
Netzwerken NEXT TEN, dem sogenannten Verfolgerfeld der „Big Four“.

Unser Erfolg beruht auf der Qualität unserer Leistungen, denn wir bieten das entscheidende „MEHR“ an Bera-
tungsqualität. Diese Beratungsqualität ergänzt mit unseren 5 Werten: Kompetenz, Leidenschaft, Integrität, Team-
work und Klarheit zeichnet uns aus und hat uns zu den Beratern gemacht, die durch ihre persönliche lösungs-
orientierte Leistung nachweisbar exzellente Lösungen abliefern.

Stolzer Partner der
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Dein Studium - so funktioniert es Die Wissensvermittlung und der Support  
sind einfach stark!Die Bereiche Steuern, Wirtschaftsrecht, Rechnungswesen / Controlling / Finanzen und Prüfungswesen bilden den 

Kern des Studiengangs Rechnungswesen Steuern Wirtschaftsrecht (RSW). Innerhalb des Studiengangs RSW 
bieten wir in allen drei Studienrichtungen jedes Jahr Studienplätze an: 

• Steuern und Prüfungswesen
• Accounting und Controlling
• Wirtschaftsprüfung

Du interessierst dich für Zahlen und wirtschaftliche Zusammenhänge? Du bist engagiert und möchtest selbst-
ständig arbeiten? Zudem ist dir ein gewisser Servicegedanke eigen – denn du möchtest andere bestmöglich mit 
deinem Wissen unterstützen? 

Dann kann das Duale Studium mit uns als Praxispartner genau das Richtige für dich sein. 

Studienbeginn & Regelstudienzeit:  1. Oktober / drei Jahre (Theorie & Praxis im dreimonatigen Wechsel)
Zulassung: Allgemeine Hochschulreife, Fachhochschulreife
Bewerbung: Keine Frist; solange Plätze verfügbar sind, per E-Mail: die Adresse je Standort bitte der Rückseite 
entnehmen. Wir sind seit vielen Jahren Partner der DHBW.

„Ich war auf der Suche nach einem Studiengang, bei dem ich meine mathematischen, wirtschaftlichen und 
rechtliche Interessen vereinen kann. Bei meinem Bewerbungsgespräch bei PKF wurde ich noch einmal auf 
meine persönlichen Wünsche und Interessen hin beraten, sodass ich mich schlussendlich für Steuern- und 
Prüfungswesen entschieden habe.

Bei Fragen oder Unsicherheiten ist immer jemand mit einem offenen Ohr da und man fühlt sich stets willkommen 
und niemals alleine gelassen. Die Unterstützung und die Wissensvermittlung bei PKF sind super.“

Svenja Grotkopp, 
DHBW Studentin RSW-Steuern und Prüfungswesen, im 2. Jahr bei PKF

Ein Tag mit Pit

14.00 Uhr
Außendienst: Jetzt geht es zum Prüfungsmandat und ich darf bei der Durchführung der 
Inventur helfen - perfekt. Zusammen mit meiner Kollegin werden wir Stichproben ziehen um 
alles zu überprüfen.

Auch Forderungen und Verbindlichkeiten werden wir beide dann abklären. Salden- 
bestätigungen sollen abgeglichen werden und es wird geprüft, ob alles mit unseren Konten 
übereinstimmt. Das nennt man „echte Selbstverantwortung erlernen“.

8.00 Uhr
Ich freue mich schon auf die vielen Heraus-
forderungen, die heute auf mich zukommen.
Zuerst beschäftige ich mich noch mit  
Recherchearbeit.

8.30 Uhr
Obwohl mein Studiengang „Accounting und Controlling“ heißt, mache ich neben 
den klassischen Aufgaben in der Steuerberatung auch öfters mal Aufgaben inner-
halb der Wirtschaftsprüfung.

Aber zuerst gilt es für mich, den internen Postdienst zu erledigen. Das bedeutet: 
Kennenlernen von Kolleginnen und Kollegen, wissen, wer was macht und wer für 
was zuständig ist und einen allgemeinen Überblick bekommen.

10.00 Uhr
Tagesbriefing mit meiner Team- 
leiterin. Aufgaben wie zum Beispiel 
den Jahreswechsel einer Gesell-
schaft sind heute durchzuführen. 
Offenlegungen müssen vorbereitet 
werden und eine kleine E-Bilanz soll 
erstellt werden. Zusätzlich kann ich 
um 14 Uhr mit zur Außenprüfung. 
Das hört sich gut an!

Der Tag eines dualen Studenten bei PKF könnte nicht vielfältiger sein!
Normalerweise komme ich so gegen 8.00 Uhr ins Büro, da um diese Zeit auch die meisten aus meinem Team 
kommen. Dies erleichtert es mir sehr, wenn ich Fragen habe oder mir Aufgaben erklärt werden. 

17.00 Uhr
Ein abwechslungsreicher Tag geht zu Ende. Alles in allem kann ich sagen, dass das duale Studium bei PKF sehr spannend und vielseitig ist. Ich habe täglich unglaub-
lich viel Kontakt mit Menschen. Das habe ich zu Beginn meines Studiums ehrlich gesagt nicht erwartet! Ich kommuniziere viel mit meinen Teammitgliedern oder meiner  
direkten Ansprechpartnerin während meines Studiums und natürlich extern mit Mandanten oder Behörden wie zum Beispiel dem Finanzamt oder dem Bundesanzei-
ger. Ich komme sehr gerne zur Arbeit und fühle mich hier wohl. Da macht es mir auch nichts aus, wenn ich ab und zu eine Aufgabe erledige, die mir nicht ganz so viel 
Spaß macht oder ich manchmal auch länger bleibe, weil ich gerade an einem spannenden Thema sitze. Die Zeit vergeht wie von selbst.
Mit Vielfalt und Abwechslung durch den Tag - genau so habe ich mir das duale Studium vorgestellt. 

12.30 Uhr
Jetzt geht es erst in unsere Lounge. Dort 
essen wir alle lecker zusammen. Ines hat 
Geburtstag und hat angekündigt, dass sie 
noch einen Kuchen mitbringt. Über den 
persönlichen Austausch vor Ort mit den 
vielen netten Kolleginnen und Kollegen bin 
ich besonders froh. Dieser hilft mir sehr, mich 
hier richtig wohl zu fühlen.  
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Eine sichere Zukunft
Du denkst jetzt schon über den erfolgreichen Bachelor-Abschluss hinaus? 
Das finden wir großartig. Wir interessieren uns für deine Vision deiner ganz individuellen Karriereleiter und  
erarbeiten mit dir die nächsten Schritte. 
Wie diese dann im Detail aussehen entscheidest du. 
Wir freuen uns über jede Studentin und jeden Studenten, die auch nach dem Abschluss weiterhin ein wichtiger  
Teil des PKF Teams bleibt. 

Beispiele dieser Schritte können sein: 

• Pate für einen Studenten (m/w/d)
• Spezialisierung auf einen Steuerbereich
• Halten von Schulungen
• Master
• Steuerberater (m/w/d)

„Warum ich jeden Tag gerne zur Arbeit komme?  
Wegen der spannenden, abwechslungsreichen und herausfordernden 
Aufgabengebiete. Diese täglichen Erfahrungen bei uns generieren immer 
neues Wissen und spornen mich zu Höchstleistungen an. Nach meinem 
Studium war ich bei PKF in Edinburgh, Schottland und konnte dort mein 
Fachwissen einsetzen und nebenbei meine Englischkenntnisse aufbessern.  
Davon profitiere ich heute noch.“

Katharina Villbrandt, DHBW Bachelor RSW-Steuern und  
Prüfungswesen, Teamleiterin, seit 7 Jahren bei PKF 

Ich wurde übernommen und bilde jetzt 
selbst zwei Studierende aus. 

„Eine meiner wichtigsten Erwartungen an das Studium war der Einblick bzw. das Eintauchen in die berufliche 
Praxis neben dem Studium. Diese Erwartung wurde zu 100% erfüllt. Bei PKF bekommt man einen guten Start 
in das Berufsleben und wird weiterhin sehr gut begleitet und integriert. Mit andauerndem Studium wird einem 
immer mehr Verantwortung übertragen und man ist ein wichtiger Teil des Teams. Dies deckt sich mit meinen 
Vorstellungen an ein berufsbegleitendes Studium. Auch kann man theoretische Grundlagen, die man in der 
Theorie erlernt, in der Praxis umsetzen.

Ich wurde 2020, wie alle Studierenden aus diesem Jahrgang, bei PKF übernommen, arbeite nun weiterhin in 
diesem Bereich, bilde mittlerweile zwei Studierende aus und strebe das Steuerberater-Examen an.
Ein Studium bei PKF empfehle ich jedem, der sich mit dem Thema Rechnungswesen gerne beschäftigt.

Zusätzlich sollte man interessiert sein an den Themen Steuern und Recht. Zu diesem Studium gehört dazu, 
dass man in Gesetzen nachliest und recherchiert. Auch wenn man mit den Bereichen am Anfang noch nicht 
soviel anfangen kann, so wie ich damals, kann das Studium passen, wenn man gerne mit Zahlen, Analysen 
und Vorschriften / Gesetzen zu tun hat. Am Wichtigsten ist, dass man Lust mitbringt, praktische Erfahrungen zu 
sammeln und sich engagiert einzusetzen.“

Florian Hoffmann, 
DHBW Bachelor RSW-Accounting & Controlling, aktuelles Studium: DHBW Master Steuern, Rechnungslegung 
und Prüfungswesen, ist Pate für zwei Studierende bei uns im Haus, seit 4 Jahren bei PKF

„Ich habe mich für die Studienrichtung Accounting & Controlling 
entschieden, weil ich schon während meiner Schulzeit gerne mit Zahlen 
gearbeitet habe. Bei dem Dualen Studium sehe ich vor allem drei Vorteile: 
Praxis und Theorie zu verknüpfen, Berufserfahrung schon während dem 
Studium sammeln zu können sowie die Möglichkeit, durch regelmäßiges 
Gehalt frühzeitig auf eigenen Beinen zu stehen. Für mich zusätzlich 
wichtig: die guten Übernahmechancen bei PKF nach dem Studium.“ 

Lisa-Marie Grözinger, DHBW Bachelor RSW-Accounting & Controlling, 
Steuer- und Prüfungsassistentin, seit 4 Jahren bei PKF 

Die Übernahmechancen bei PKF sind sehr hoch 

Spannende, abwechslungsreiche und  
herausfordernde Aufgabengebiete
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Wer sich fachlich top auskennt und dann auch noch die Herausforderungen der Mandanten sieht, bevor diese sie 
überhaupt erahnen können, ist gefragt!
Denn wir sind dazu da, unsere Mandanten bestmöglich zu supporten, so dass diese sich auf ihr Kerngeschäft  
konzentrieren können. 

Die letzten Jahre, speziell auch die Corona-Krise haben gezeigt:
Dein Berufswunsch in der Steuerberatungsbranche ist krisensicher!

Deine berufliche Perspektive

Mein Weg zum Steuerberater  
und Wirtschaftsprüfer (m/w/d) 

Meine Durchwahl ist mein Geburtstagsdatum!

„PKF bietet eine gute Work-Life-Balance in der Branche – und wenn es doch mal stressiger wird, ist die gelebte 
Open-Door-Policy und die Hilfsbereitschaft der Kolleginnen und Kollegen unersetzlich. Bei uns wird jeder einzelne 
PKF’ler wahrgenommen – man ist nicht nur eine Zahl. Vorschläge und Ideen sind immer willkommen und können 
aufgrund der kurzen Entscheidungswege schnell umgesetzt werden.

Welche Benefits mir besonders gefallen?
Da gibt es so Einiges, vor allem aber mein Auto und vielleicht, dass meine Durchwahl mein Geburtsdatum ist. 
Außerdem weiß PKF auch wirklich, wie man Feste feiert.“

Ines Thorwart, 
DHBW Bachelor RSW-Steuern und Prüfungswesen, DHBW Master Steuern, Rechnungslegung, Prüfungswesen,  
Steuerberaterin, seit 10 Jahren bei PKF

Regelstudienzeit von weniger als 4 Jahren Abschluss 
eines wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen  
Studiums oder eines Hochschulstudiums (DHBW) mit 
wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung 3 Jahre praktische Tätigkeit

Steuerberaterexamen
Bestellung zum/zur  
Steuerberater/in

Regelstudienzeit von mindestens 4 Jahren Abschluss 
eines wirtschafts- oder rechtswissenschaftlichen 
Studiums oder eines Hochschulstudiums (DHBW) mit 
wirtschaftswissenschaftlicher Fachrichtung 2 Jahre praktische Tätigkeit

Bestellung  zum/zur  
Steuerberater/in

Steuerberaterexamen

Abgeschlossene kaufmännische 
Berufsausbildung, z.B. Steuerfach-
angestellter (m/w/d) oder andere  
gleichwertige Ausbildung

10 Jahre praktische Tätigkeit oder
7 Jahre praktische Tätigkeit bei erfolgreich ab-
gelegter Prüfung zum Steuerfachwirt (m/w/d)
oder zum geprüften Bilanzbuchhalter (m/w/d)

Steuerberaterexamen

Bestellung  zum/zur  
Steuerberater/in
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Bachelor 

Steuerberater

Wirtschaftsprüfer

Partner / Gesell-
schafter

Dualer Student

Die Laufbahn bei der PKF WULF GRUPPE startet mit einer Ausbildung, 
einem Studium oder dem Berufseinstieg.
Dank unseres Karrieremodells kann es
dann dynamisch weitergehen.

Karriere im PKF Team 
Mit System nach oben

„Bei der Verwirklichung meiner beruflichen Ziele war es mir wichtig, früh 
Verantwortung zu übernehmen, qualitative hochwertige Arbeitsergebnisse 
zu erzielen und leidenschaftlichen Einsatz bringen zu können.“

Luis Lohf, Quereinsteiger, aktuell DHBW Master in Businessmanagement, 
seit 2 Jahren bei PKF 

„Aus meiner heutigen Perspektive unterscheidet sich PKF von anderen Arbeitgebern der Branche in drei 
wesentlichen Punkten:

•  Jeder Einzelne wird gefördert und es gibt die Möglichkeit sehr früh spannende Aufgaben zu übernehmen.
•  Dank der flachen Hierarchien wird die Arbeit jedes Einzelnen sehr gut sichtbar.
•  Für jeden individuellen Karriereweg gibt es bei PKF einen Platz.

So wie zum Beispiel bei mir persönlich: vom DHBW-Studenten über das Steuerberater- und Wirtschafts-
prüferexamen bis hin zum Partner. 

Oder auch die Unterstützung beim Masterstudiengang mit anschließender Teamverantwortung.“

Julian Wenninger, 
DHBW Diplom Betriebswirt (BA), Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Partner, seit 15 Jahren bei PKF 

Für jeden einen individuellen Karriereweg. 

Auch als Quereinsteiger bietet mir  
PKF alle Möglichkeiten

Die Perspektiven sind so vielfältig, wie das Aufgabengebiet an sich! Während des Dualen Studiums erhalten die 
Studierenden Einblicke in alle Aufgabengebiete einer Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
So wird sich innerhalb des dreijährigen Dualen Studiums herauskristallisieren, welche Bereiche besonders Spaß 
machen und welche weniger, ob man sich spezialisieren möchte oder eher zu den Allroundern gehört. 

Nach Ende des Bachelor-Studiums werden eigene Mandate betreut oder es kann eine Tätigkeit als Dozent in der 
PKF-Akademie übernommen werden, um das vorhandene Wissen weiterzugeben. 

Der Bachelor war erst der Anfang? 
Ob Master, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer – wir fördern jede Weiterbildung, denn zu unseren Aufgaben 
gehört es, ständig up-to-date zu bleiben, um unsere Mandanten bestmöglich zu unterstützen.

Welche Perspektiven haben duale Studenten nach 
dem Studium?



PKF WULF GRUPPE
Wirtschaftsprüfer. Steuerberater. Rechtsanwälte.

// Stuttgart
PKF WULF & PARTNER Partnerschaft mbB  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft
Tel.: +49 711 69767-210 
E-Mail: karriere@pkf-wulf.de

PKF WULF PACKOWSKI Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
Tel.: +49 711 69767-210 
E-Mail: karriere@pkf-wulf.de

// Balingen
PKF WULF EGERMANN oHG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft
Tel: +49 7433 1609-531
E-Mail: karriere@pkf-egermann.de

// Freudenstadt // Bondorf // Deckenpfronn
PKF WULF WÖßNER WEIS GmbH & Co. KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft
Tel: +49 711 69767-210
E-Mail: karriere@pkf-wulf.de

// Kirchheim unter Teck // Stuttgart
PKF WULF RAGER KG  
Steuerberatungsgesellschaft
Tel: +49 711 69767-210
E-Mail: karriere@pkf-wulf.de

// Rottweil 
PKF WULF NIGGEMANN WANDEL GmbH & Co. KG   
Steuerberatungsgesellschaft
Tel: +49 711 69767-210
E-Mail: karriere@pkf-wulf.de

// Singen
PKF WULF SCHÄDLER BEY GmbH & Co. KG   
Steuerberatungsgesellschaft
Tel: +49 711 69767-210
E-Mail: karriere@pkf-wulf.de

// Weissach
PKF WULF BURR KG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Steuerberatungsgesellschaft
Tel: +49 711 69767-210
E-Mail: karriere@pkf-wulf.de

pkf-wulf-gruppe.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Nadja Elflein, HR Managerin 
Bei Fragen rund um das Studium und PKF bin ich gerne 
für dich da.

Buddy-Tag bei PKF
Das Interesse ist geweckt und ein Einblick in unseren 
Alltag würde das Ganze noch abrunden? Wir vergeben 
jedes Jahr Plätze für einen sogenannten „Buddy-Tag“.
Hier nehmen die aktuell Studierenden dich in ihrem  
Alltag mit und beantworten deine Fragen rund um das  
Studium bei PKF.

Einfach per E-Mail mit Lebenslauf, Motivations- 
schreiben sowie einem aktuellen Zeugnis bewerben.

Wir freuen uns auf dich!

instagram.com/pkfwulfgruppe

facebook.com/pkfwulfgruppe


