
Wie hast du dich auf das AGP vorbereitet? 

Das Rekrutierungsverfahren für das AGP ist streng: Man muss sowohl durch 
seine fachlichen Fähigkeiten als auch durch seine Sozialkompetenz überzeugen. 
Ich habe mich vorbereitet, indem ich Fallstudien studiert und diese dann 
Freunden bzw. Consultants präsentiert habe. Ich habe mir auch wichtige 
Fragen, die man mir beim Bewerbungsgespräch stellen könnte, durch den Kopf 
gehen lassen und für jede Frage eine angemessene Antwort auf der Grundlage 
des CAR-Prinzips (Context, Action, Result) formuliert. Zudem habe ich mir 
einige Blogs angeschaut, in denen das Rekrutierungsverfahren bei PwC erklärt 
wird, und ich habe alle auf der Website von PwC veröffentlichten Ratschläge 
durchgelesen. Als ich wusste, dass ich am AGP teilnehmen durfte und im Bereich 
Real Estate beginnen würde, kontaktierte ich einen Freund, der viel 
Arbeitserfahrung im Immobilienbereich hat, und bat ihn, mir die Grundlagen zu 
vermitteln. Ich habe auch einige Immobilienberichte gelesen und dabei den 
Schwerpunkt auf Veröffentlichungen von PwC Real Estate gelegt.

Welchen Nutzen erwartest du von diesem Programm? 

Für mich ist das AGP der beste Weg, um mit vielen Menschen im Unternehmen 
Kontakte zu knüpfen und so mein Netzwerk zu erweitern sowie von ihren 
Erfahrungen und Erkenntnissen zu profitieren. Das AGP ermöglicht mir, viele 
Geschäftsbereiche bei PwC kennenzulernen und dadurch meine 
betriebswirtschaftlichen Kenntnisse zu verbessern. Darüber hinaus gibt mir das 
Programm Gelegenheit, in einem internationalen Umfeld mit verschiedenen 
Teams zu arbeiten, die ganz unterschiedliche Denkweisen haben, wodurch ich 
auch neue Arbeitskulturen kennenlerne. Tatsächlich bin ich nun an einem 
internationalen Pharmaprojekt beteiligt, nachdem ich durch meine Tätigkeit im 
Immobilienbereich meine Fähigkeiten in den Bereichen Wertermittlung, 
Transaktionen und Consulting weiterentwickeln konnte.

Mein Tipp für euch: Wenn ihr mit euch selbst am Ringen seid, weil ihr nicht 
wisst, ob ihr eure Laufbahn als Wirtschaftsprüfer, Finanzanalyst oder 
Unternehmensberater beginnen wollt, packt die Gelegenheit, die das AGP bietet, 
beim Schopf, und ich bin sicher, ihr werdet euren Weg bei PwC finden!
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