
Big Four: Wer will noch Partner werden? 
Früher war es der Traum eines jeden Wirtschaftsprüfers, Partner bei einer Big-Four-
Gesellschaft zu werden – heute nicht mehr, behaupten Headhunter, und nennen stichhaltige 
Gründe. Die Big Four halten dagegen. Wer hat Recht? 
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Partner werden bei einer Big-Four-Gesellschaft: Für viele Wirtschaftsprüfer bei KPMG, PwC, Deloitte 
oder EY ist dies das Sahnehäubchen der Karrierelaufbahn. Die Beförderung zum Partner entschädigt 
viele für die aufreibende Zeit als Prüfungsassistent, das herausfordernde WP-Examen und das 
Gestalten des ganz persönlichen „Business Case“ während der Zeit als Manager oder Director. 
 
Allerdings häufen sich seit einiger Zeit die Stimmen derer, die behaupten, dies sei vorbei, die Big-
Four-Partnerschaft nur noch für wenige das zentrale Karriereziel. Viele gut ausgebildete Kandidaten 
gingen lieber alternative Wege, behaupten Headhunter. Haben sie Recht, und wie reagieren die Big 
Four auf diesen potentiell tiefen Einschnitt in ihre eigene Talententwicklung? 

 
Karriereplanung von Wirtschaftsprüfern hat sich verändert 
 
Einer, der diese Entwicklung laut eigener Aussage bereits seit einiger Zeit beobachtet, ist Hellmuth 
Wolf. „Früher war es tatsächlich so: Kandidaten sind in eine Big-Four-Gesellschaft eingestiegen mit 
dem expliziten Wunsch, später einmal Partner zu werden“, sagt der Headhunter und Managing 
Partner bei der Personalberatung Signium. Die heutige Generation sei da anders: „Viele 
Hochschulabsolventen agieren auf Sicht. Sie probieren sich aus, wechseln schneller den Arbeitgeber. 
Eine zielorientierte stringente Karriereplanung, wie es sie früher meist gab, ist ihnen eher fremd“, so 
Wolf. 
 
Er ist nicht der einzige, der das so wahrnimmt. Florian Schumann, Headhunter und Partner bei den 
Personalberatern von Delta Management Consultants, beobachtet ähnliches: „Während es früher für 
viele das Größte war, Partner zu werden, herrscht heute eher die Einstellung: ‚Wenn es klappt, ist das 
super, aber ich richte nicht meinen ganzen beruflichen Werdegang inklusive Privatleben auf dieses 
Ziel aus‘“, beschreibt Schumann das heutige Mindset vieler Berufseinsteiger in der 
Wirtschaftsprüfung. 
 
Gute Partner an Bord zu haben, ist für die Big Four jedoch zentral: Die Partner sind das 
Aushängeschild bei der Suche nach Prüfmandaten. Die Expertise der Partner und die Spezialisierung 
auf bestimmte Industriezweige können entscheidend sein, ob man den Pitch für den großen Dax-
Konzern aus der Automotive-, Healthcare- oder Finanzbranche gewinnt. Entsprechend bitter ist es 
auch, wenn Partner die Gesellschaft verlassen, insbesondere dann, wenn sie dabei sogar noch ein 
größeres Team mitnehmen - daran können ganze Mandate hängen. 

 
PwC sieht keinen Mangel an Partner-Anwärtern 
 
Fragt man die Big Four selbst, wehren diese sich jedoch gegen die vermeintlichen Beobachtungen der 
Headhunter. Sie sehen nach eigenen Aussagen keinen Schwund an Partner-Anwärtern. PwC, Deloitte 
und EY versichern alle, dass das Interesse an einer Partner-Position nicht gemindert sei. Nur KPMG 
hat sich zu diesem Thema auf FINANCE-Anfrage nicht geäußert.  
 
 



So sagt Christoph Schenk, Geschäftsführer und Managing Partner im Bereich Wirtschaftsprüfung bei 
Deloitte, etwa: „Es stimmt zwar, dass sich die jetzige Generation von früheren unterscheidet: Bei den 
Berufseinsteigern ist ein langfristiges Commitment nicht mehr so selbstverständlich, man möchte 
sich nicht so schnell festlegen.“ Trotzdem sei der Wunsch nach einer Beförderung zum Partner 
ungebrochen hoch – sobald man sich für diesen Track entschieden habe: „Viele unserer Directors 
möchten nach wie vor in die Partnerschaft aufgenommen werden“, so Schenk. 
 
Ähnliches berichten auch EY und PwC. „Vergleichen wir beispielsweise die Partner-Ernennungen im 
Assurance-Bereich des Geschäftsjahres 2018 mit 2022, liegen wir bei einer erfreulichen prozentualen 
Steigerung von rund 27 Prozent“, berichtet etwa Marius Möller, für Personal zuständiges Mitglied 
der Geschäftsführung von PwC Deutschland. Die Talente-Pipeline sei reichlich gefüllt. 

 
Big Four leiden unter Fachkräftemangel 
 
Fakt ist aber auch, dass auch die WP-Branche bereits seit Jahren unter Fachkräftemängel leidet. Es 
fängt bereits bei der Rekrutierung von den Hochschulen an: Immer weniger Absolventen 
interessieren sich für eine Karriere als Wirtschaftsprüfer, zu sehr herrscht noch das Bild eines 
stumpfen Häkchenmachers in den Köpfen vor, auch wenn sich der Beruf durch die Digitalisierung 
gerade wandelt. Hinzu kommt das anspruchsvolle Wirtschaftsprüferexamen, das manche schlicht 
nicht mehr auf sich nehmen wollen, da sie ihre Karriere auch anderweitig vorantreiben können. 
 
Aus diesem geschrumpften Pool an WP-Kandidaten müssen die Big Four langfristig ihre Partner 
züchten. Leidet darunter die Qualität? Christoph Schenk von Deloitte sieht das nicht so: „Die 
Grundgesamtheit der Anwärter mag kleiner sein, doch diejenigen, die Partner werden wollen, sind 
trotzdem Top-Talente.“ 
 
Headhunter Florian Schumann sieht allerdings gerade bei den Top-Talenten der Big Four eine 
Abwanderungsbewegung: „Tatsächlich haben sich früher gerade die High Potentials gerne für eine 
Karriere als Partner bei den Big Four entschieden beziehungsweise es zumindest auf dem Partner-
Track versucht. Doch heutzutage gibt es viele andere attraktive Möglichkeiten für diese Kandidaten: 
Sie gehen zum Beispiel zu Private Equity oder zu Start-ups.“ 

 
Wirtschaftsprüfer wollen bessere Work-Life-Balance 
 
Gerade letztere würden mit etwas punkten, das High Potentials in Big-Four-Gesellschaften noch zu 
selten vorfinden: Eine ordentliche Work-Life-Balance, vor allem aber eine positive, die Kreativität 
fördernde Arbeitsatmosphäre. Das Thema Work-Life-Balance sei inzwischen der zentrale Kritikpunkt 
bei Wirtschaftsprüfern, berichtet auch Headhunter Hellmuth Wolf: „Bewerber stellen immer öfter 
Fragen zu Arbeitszeiten und Überstunden und sind nicht mehr willig, ihr Privatleben komplett der 
Karriere unterzuordnen.“ 
 
Es gehe nicht nur um mehr Zeit für Hobbies und Freunde - sondern auch für die eigene Familie. 
„Immer mehr Männer wollen Elternzeit nehmen, doch dann ist es für sie schwierig, den für die 
Partner-Position notwendigen Business-Case aufzubauen“, so Wolf. Ganz zu schweigen davon, dass 
für viele Frauen Kinderwunsch und Partner-Dasein noch immer schwer vereinbar sind. 
 
Auf den Feldern Work-Life-Balance sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen die Big Four 
zweifellos mehr als früher tun, um ihre Talente zu halten - und das tun sie laut eigener Aussage auch. 
„Bei unseren Partnern haben wir das Ziel, den Frauenanteil weiter zu erhöhen und unterstützen die 
Kandidatinnen und Kandidaten dabei, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren“, erzählt Nicole 
Dietl, 



Partnerin in der Assurance bei EY. Gerade im WP-Geschäft seien Auszeiten (etwa für ein Sabbatical 
oder Elternzeit) gut möglich, etwa – aber nicht nur – im Sommer, wenn das Hauptgeschäft ruhiger 
wird, hebt sie hervor. 
 
PwC versucht es mit individualisierten Berufsprofilen, unterstützt von flexibleren Arbeitszeiten oder 
Home Office: „Wir verabschieden uns deutlich von ‚Top-down‘ und ‚One-fits-all‘ und erarbeiten 
gemeinsam einen individuellen NewWork Mix“, berichtet Geschäftsführer Marius Möller. Das mag 
für viele Kandidaten vielversprechend klingen. Doch ob sich dieses Konzept auch bei dem Jobprofil 
eines Partners gut umsetzen lässt, ist eine andere Frage. 
 

Nach Wirecard: Schreckt die gestiegene Haftung Partner ab? 
 
Als wären Fachkräftemangel und gestiegene Ansprüche der nachrückenden Generation nicht genug, 
ist zuletzt noch ein weiteres Thema auf die Agenda getreten, was laut Headhunter Florian Schumann 
der Attraktivität eines Jobs als Partner zusetzt: der Bilanzskandal bei Wirecard. „Der Skandal hat nicht 
nur der öffentlichen Wahrnehmung des Wirtschaftsprüferberufs kurz- bis mittelfristig geschadet. Er 
hat auch nochmal die Rolle des Partners stärker hervorgehoben: Dieser ist schließlich derjenige, der 
das Testat unterschreibt und dessen Name bei Skandalen plötzlich in aller Munde ist.“ 
 
Und nicht nur die gesteigerte öffentliche Wahrnehmung ist das Problem: Auch die persönliche 
Haftung der einzelnen Wirtschaftsprüfer hat sich im Zuge des Bilanzskandals erhöht, dafür sorgte das 
Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG). Laut Christoph Schenk von Deloitte schreckt dies 
Partner-Anwärter aber nicht ab: „Natürlich hat es mit der Einführung des FISG anfänglich eine 
gewisse Unsicherheit und Fragen gegeben. Geholfen hat das neue Gesetz in diesem Punkt jedenfalls 
nicht, die Attraktivität des Wirtschaftsprüferberufes zu steigern. Doch viele Fragen konnten 
mittlerweile geklärt werden, so dass das insgesamt kein großes Thema mehr ist.“ 
 
Die Erfahrungen von Jan Rainer Hinz, Arbeitsdirektor und Managing Partner Talent bei EY, gehen in 
eine ähnliche Richtung: „Einen Abschluss zu unterschreiben, war schon immer mit einer großen 
persönlichen Verantwortung verbunden, nicht erst seit dem FISG. Dessen sind sich die Partner immer 
bewusst gewesen.“ Dass jemand auf die Partner-Position wegen der verschärften Haftung verzichtet, 
habe er bisher nicht erlebt. Allerdings werden sich die Folgen wohl erst in den kommenden Jahren 
zeigen, schließlich ist das neue Gesetz erst kürzlich in Kraft getreten. 
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„Bei den Berufseinsteigern ist ein langfristiges Commitment nicht mehr 
so selbstverständlich.“ 
 
Christoph Schenk, Deloitte 


