
Katinka Sievers – KPMG Praktikum in New York/New Jersey 

 

Katinka startete Ende September 2014 ein Praktikum im Bereich Tax und hatte zunächst für 3 Monate 

die Möglichkeit in den USA zu arbeiten. Im Anschluss an ihre Zeit in New Jersey und New York setzte 

sie ihr Praktikum in München fort. Wie die Zeit in den Staaten war, welche Aufgaben sie dort zu 

bewältigen hatte und ob Steuern spannend sind, hat uns interessiert. Wir haben nachgefragt und 

Katinka berichtete uns: 

 

Nachdem ich meine Bachelorarbeit abgegeben hatte, saß ich mit meinem Visum und voller Vorfreude 

im Gepäck im Flieger in die USA. Am ersten Wochenende entsprach ich bei sommerlichen 

Temperaturen noch dem Bild eines Touristen und besuchte die klassischen Attraktionen der Stadt wie 

die Freiheitsstatue oder die Brooklyn Bridge und machte eine Nacht-Bus-Tour durch das taghell 

beleuchtete New York.  

Am folgenden Montag tauchte ich in das amerikanische Arbeitsleben ein. Mein Praktikum fand am 

German Tax Center, oder kurz German Desk, statt. Die Kollegen am German Desk beraten in Fragen 

zum deutschen Steuerrecht und sind insbesondere Ansprechpartner für die US-Kollegen, die 

Mandanten mit Deutschlandbezug betreuen. Dabei sind sie auch die Schnittstelle zu den Spezialisten 

im Bereich der Umsatzsteuer (VAT), von Transfer Pricing (GTPS) oder Global Mobility Services. 

Warum gibt es diese „Außenstelle“ in den USA? Der Vorteil liegt auf der Hand: man kann mit den 

Mandanten und Kollegen in einer Zeitzone arbeiten und sie so besser unterstützen. 

 

Mein erster Arbeitstag war der sogenannte "Starter's Day" und fand im New York Office auf der Park 

Avenue im 38. Stock statt. Meine "Mit-Starter" waren US-Amerikaner und waren vermutlich diese 

Aussicht gewöhnt, denn ich schien die Einzige zu sein, die so fasziniert von dem Blick über die Stadt 

war. Wir wurden mit Laptops und Zugangskarten ausgestattet und erhielten eine erste Einführung in 

die KPMG Unternehmenswelt. Mein „Main Office“ war in Short Hills, New Jersey, einem kleinen 

gemütlichen Vorort mit einer typischen großen amerikanischen Mall. Ein bis zwei Tage pro Woche 

arbeiteten wir im Office in New York, wo auch die Tax Center von KPMG Niederlande, Indien, 

Frankreich, UK und anderen Ländern waren. Ich wohnte in Manhattan und konnte dadurch an diesen 

Tagen mit einem der vielen Citibikes zur Arbeit radeln: über den Broadway vorbei am Times Square, 

der Radio City Music Hall und dem Rockefeller Center, über die berühmte 5th Avenue zur Park 

Avenue. Da es im New York Office keine festen Arbeitsplätze gab und man sich seinen Arbeitsplatz 

selbst reservieren konnte, wählte ich nach Möglichkeit einen Platz in den oberen Stockwerken direkt 

am Fenster. Der Blick über das Empire State Building und Chrysler Building Richtung Downtown hat 

mich jedes Mal aufs Neue fasziniert. 

 

So vielfältig wie unsere Mandanten und deren Business sind, so vielfältig waren auch meine 

Aufgaben. Ich habe mich mit Themen beschäftigt, wie dem Aktionsplan der OECD zur Bekämpfung 

der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (unter dem Stichwort BEPS derzeit leidenschaftlich 

auf den Wirtschaftsseiten der Tagespresse diskutiert) und dessen Stand der Umsetzung in 

Deutschland. Oder wie ist eigentlich eine Betriebsstätte nach deutschem nationalen Steuerrecht im 

Vergleich zum deutsch-amerikanischen Doppelbesteuerungsabkommen definiert. Ist der aus Indien 

entsandte Arbeitnehmer in Deutschland steuerpflichtig oder nicht? Ist eine LLC für deutsche 

steuerliche Zwecke eine Personengesellschaft oder doch eher eine Kapitalgesellschaft? Neben 

diesen ertragsteuerlichen Themen hatte ich auch Aufgaben aus dem Verfahrensrecht zu bearbeiten, 

bspw. die Prüfung von Verjährungsfristen bei der Steuerfestsetzung. So war ich jeden Tag mit neuen 

Fragestellungen und Herausforderungen konfrontiert und mir wurde klar, dass dies ein sehr 

abwechslungsreiches Berufsfeld ist. Langweilig wurde mir nie. 

 

Dass ich meine ersten beruflichen Erfahrungen bei der KPMG in den USA erleben durfte, ist natürlich 

ein absoluter Glücksfall gewesen. Ich konnte New York und seine Umgebung zu einer der schönsten 

Jahreszeiten kennenlernen: der Spätsommer hielt noch warme Temperaturen und Sonne für mich 

bereit, der Herbst bot eine großartige Farbenpracht, Halloween und Thanksgiving wurden gefeiert und 



das absolute i-Tüpfelchen war für mich die Weihnachtszeit, in der die Stadt festlich beleuchtet war. 

Das Praktikum am German Desk war aufgrund seiner vielfältigen Themen ein spannender Start für 

mich in das Berufsleben. Mir hat es gezeigt, dass mich das Thema „Steuern“ sehr interessiert und es 

mir viel Freude bereitet, Zusammenhänge zu erarbeiten und mich in unterschiedliche Fragestellungen 

einzulesen. Die Zeit bei der KPMG hat dazu geführt, dass ich mich nun entschieden habe, meinen 

weiteren beruflichen Weg in der Steuerberatung zu gehen. 


