Communication Catalyst
Unternehmen fragen - Studierende antworten
Als Vorbereitung für unser Treffen am 25.11.2019 in der ARGEkultur stellen
wir dir Fragen zur Verfügung, die uns als Organisation beschäftigen. Wir laden dich ein, dir ganz persönlich und unvoreingenommen Antworten darauf zu
überlegen. Nimm diese gerne in die ARGEkultur mit und besprich diese mit uns persönlich vor Ort!
Wir freuen uns auf deine Ideen & Antworten und darauf, mit dir ins Gespräch zu kommen!
Erfolgreiche MitarbeiterInnen sind das Fundament für erfolgreiche Organisationen.
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PwC ist eine weltumspannende Organisation. Als eines der führenden Beratungsunternehmen in Österreich und unabhängiges Mitglied im weltweiten Netzwerk von PwC unterstützen wir unsere Klienten täglich bei ihren Herausforderungen in den
Bereichen Steuer- und Rechtsberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung.
Wir, das sind rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und mehr als 250.000 Menschen rund um den Erdball.
Wir alle teilen unsere Expertisen, unsere Ideen und unsere gemeinsame Überzeugung: Wir wollen gewinnende Beziehungen
gestalten und in der Zusammenarbeit Mehrwert schaffen. PwC bietet abwechslungsreiche Karrierechancen. Interne Ausbildungsprogramme, herausfordernde Projekte im multikulturellen Umfeld und individuelles Talentmanagement ermöglichen
maßgeschneiderte Entwicklungswege. All das in einem Unternehmen, in dem Flexibilität, gegenseitige Wertschätzung und
soziale Verantwortung großgeschrieben werden. Wir glauben fest daran, dass besondere Talente ein besonderes Umfeld
brauchen, um ihr volles Potential zu entwickeln. Ein Umfeld, das individuelles Wachstum fordert und fördert –
beruflich, aber auch privat. Auf diese Kultur sind wir stolz. Werde auch du ein Teil von uns!
1. Frage: Wie erklärst du jemanden der nicht Sehen kann die Farbe Orange?
2. Frage: Welcher Superheld wärst du gerne und warum?
3. Frage:Wie würdest du deiner Großmutter dein technisches Lieblingsgadget erklären?
Bitte überlege dir, ab wann du bei uns arbeiten könntest und in welchem Ausmaß.
„Wer neue Antworten will, muss neue Fragen stellen.“ (Goethe)

