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Liebe Studentin, lieber Student

Hast du gewusst, dass eine effiziente Steuerplanung wesentlich 
zum nachhaltigen Erfolg eines international tätigen Unternehmens 
beitragen kann?

In unserem Workshop berätst du zusammen mit unseren Steuer- 
spezialisten ein fiktives Unternehmen und lernst, mit welchen Steuer- 
planungsinstrumenten du ein Unternehmen unterstützen kannst, 
damit es vom Schweizer Steuersystem profitiert. Als Mitglied unseres 
Steuerberatungsteams wirst du ein Unternehmen während seines 
Lebenszyklus begleiten und je nach aktueller Lage die wirtschaftlich 
und steuerlich optimale Lösung für das Unternehmen erarbeiten. 
Gerade bei mittelständischen Unternehmen gilt es zudem, auch den 
steuerlichen Aspekten auf Aktionärsebene gebührend Rechnung zu 
tragen.

Du wirst mit Erstaunen feststellen, wie viel Mehrwert du mit deiner 
Beratungstätigkeit für deine Kunden erarbeitet hast. 

Ein gelungenes Projekt wird jeweils mit einem gemütlichen 
gemeinsamen Abendessen abgeschlossen. Dabei lernst du unsere 
PwC-Mitarbeitenden persönlich kennen und kannst deine Fragen zu 
ihrem beruflichen Alltag, ihren täglichen Herausforderungen sowie 
persönlichen wie auch beruflichen Entwicklungen stellen.

Um an diesem spannenden Workshop teilzunehmen, musst du kein 
Steuerspezialist sein – du wirst auf deiner Entdeckungsreise von 
unseren Steuerguides begleitet werden. Wir freuen uns auf deine 
Anmeldung.

Beste Grüsse

Laura Müller 
Human Capital Marketing & Recruitment

Datum
Mittwoch, 5. April 2017, 13.15–18.30 Uhr,  
mit anschliessendem Apéro und Abendessen

Programm
13.15–13.30 Uhr Begrüssung und Willkommens-Kaffee
13.30–18.30 Uhr  Workshop in Gruppen und im Plenum  
 (inkl. Pausen)
ab 18.30 Uhr Apéro mit anschliessendem Abendessen

Ort
PwC Bern, Bahnhofplatz 10, 3001 Bern

Teilnahme
Willkommen sind Studierende ab dem 5. Semester eines wirtschafts- 
oder rechtswissenschaftlichen Studiums. Der Event wird auf Deutsch 
durchgeführt. 

Anmeldung 
Melde dich an unter www.pwc.ch/careerevents, 
Anmeldeschluss ist der 28. März 2017.

Kontakt
Laura Müller 
Human Capital Marketing & Recruitment 
+41 58 792 23 33 
laura.mueller@ch.pwc.com

Finde heraus, wie du bei PwC persönlich und beruflich wachsen kannst.
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