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Karrierestart Advisory 
 

  

  

  

 

KPMG unterstützt Unternehmen, die in einem dynamischen, 

durch Globalisierung und Wachstum geprägten Umfeld tätig sind, 

und befähigt sie, sowohl Chancen zu ergreifen wie auch mit 

Risiken umzugehen. Dank unserer Expertise können wir Kunden 

zu betriebswirtschaftlichen, regulatorischen, 

transaktionsorientierten, rechtlichen und IT-spezifischen Themen 

in jeder Geschäftssituation innovativ beraten. 

 

Consulting 

Im Consulting unterstützen wir unsere Kunden dabei, ihre Effizienz nachhaltig zu steigern. Dazu gehört 

die Verbesserung von Prozessen, die Minimierung von Risiken und das Senken von Kosten. Im IT 

Advisory helfen wir unseren Kunden dabei, den Einsatz der Informationstechnologien optimal zu 

gestalten. Dazu gehören die Definition einer IT-Strategie, die Gewährleistung von 

Informationssicherheit sowie das Informationsmanagement. Fragestellungen rund um die 

Wertschöpfungskette, vom Einkauf über die Produktion bis hin zur Logistik, beantwortet das Supply 

Chain Management & Procurement Team. Des Weiteren unterstützen wir im Financial Management 

CFOs dabei, ihre Finanzabteilung auf den neuesten Stand zu bringen und die richtigen 

Finanzkennzahlen zu identifizieren, um ein Unternehmen verlässlich steuern zu können. Im Healthcare 

beraten wir Spitäler und weitere Institutionen des Gesundheitswesens hinsichtlich der Schaffung von 

Transparenz bezüglich Kostenstrukturen, Prozesseffizienz und Profitabilität. 

 

Forensic 

Unsere Wirtschaftskriminalitätsexperten befassen sich mit allen Aspekten von Fehlverhalten, Betrug, 

Wirtschaftskriminalität und Regelverstössen in Organisationen. Wir unterstützen unsere Kunden bei 

der Prävention, Aufdeckung und Handhabung von Fehlverhalten. Unser Ziel ist es, das Risiko für 

unsere Kunden zu reduzieren und potenzielle Schäden aus dem Fehlverhalten zu minimieren. Wir 

arbeiten diskret und sehr eng mit unseren Kunden sowie deren Beratern zusammen, stützen uns auf 

Fakten und halten uns dabei an die von den Behörden festgelegten Vorschriften.  

 

Deal Advisory 

Im Deal Advisory unterstützen wir unsere Kunden bei den vielschichtigen Aspekten einer Transaktion 

oder Restrukturierung – von der Strategieentwicklung bis zur erfolgreichen Umsetzung. Wir bieten 

ganzheitliche Lösungen für Kauf-, Verkaufs-, Joint-Venture-, Finanzierungs- sowie 

Restrukturierungsentscheidungen und sind spezialisiert auf Strategie- und Finanzierungsberatung, 

M&A, Unternehmensbewertung, Finanzanalyse und Due Diligence sowie Restrukturierungen. 

 

Einstiegsmöglichkeiten 

• Karrierestart 

• Graduate Program Consulting (Einstieg jeweils im Herbst) 

• Graduate Program Audit & Advisory (Einstieg jeweils im Frühling oder im Herbst) 

• Praktikum für 3 bis 6 Monate 
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Voraussetzungen 

• Bachelor- oder Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften, vorzugsweise mit einer Vertiefung 

in Finance, Accounting oder Controlling, (Wirtschafts-)Informatik, Wirtschaftsingenieurwesen, 

Mathematik oder Physik 

• Englisch fliessend; sowie entweder Deutsch für Zürich oder Französisch für Genf 

• Erste relevante Berufserfahrung / Praktika 

• Teamorientierte und belastbare 

• Persönlichkeit mit ausgeprägter Analysefähigkeit 

• Hohe Flexibilität, Verantwortungsbewusstsein sowie Kommunikationsstärke und Neugierde 

 

Weiterbildung 

Möglichkeit zur internen und externen Aus- und Weiterbildung sowie zeitliche und finanzielle 

Unterstützung durch KPMG. 

 

Standorte 

Zürich: alle Dienstleistungen 

Genf: IT Advisory, Forensic, Real Estate, Transaction Services 

 

 

Kontakt 

 

KPMG AG 

Badenerstrasse 172 

Postfach 

CH-8036 Zürich 

 

kpmg.ch 
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