
Unser Name steht seit mehr als 80 Jahren für exzellente Topmanagement-Beratung in aller Welt. Wir beraten die Führungsspitzen von Großunternehmen, staatlichen und öffentlich-
rechtlichen Institutionen und unterstützen innovative und schnell wachsende junge Firmen. Allein in Deutschland setzen sich rund 1.300 Beraterinnen und Berater dafür ein, die 
Leistungsfähigkeit der von uns beratenen Unternehmen und Einrichtungen spürbar und dauerhaft zu verbessern.

Haben Sie Spaß an komplexen Herausforderungen? Gehen Sie wichtigen Fragen und Problemen immer auf den Grund? Suchen Sie nach kreativen Lösungen, ohne das Machbare 
aus den Augen zu verlieren? Dann sind Sie bei uns richtig.

Beschreibung:
McKinsey lädt Sie ein, die Arbeit eines Unternehmensberaters live zu erleben. Ein Prakti-
kum bei McKinsey ist kein typisches Praktikum: Für acht bis zwölf Wochen arbeiten Sie 
in einem Beratungsteam direkt vor Ort bei unseren Klienten. Sie arbeiten dort an den 
zentralen Fragestellungen und Pro jekten dieser Klienten, erstellen Analysen, nehmen an 
Meetings teil – Sie arbeiten als vollwertiges Mitglied in einem unserer Teams. So treffen 
Sie Menschen, deren Ziel es ist, die Leistungsfähigkeit unserer Klienten substanziell und 
dauerhaft zu verbessern. Wir bieten Ihnen dabei die Chance, Ihre Fähigkeiten in den un-
terschiedlichsten Projekten einzubringen. Ob Sie einen Klienten aus der Konsumgüterin-
dustrie dabei unterstützen, seine Marke besser zu verstehen und wirksamer zu managen, 
oder ob Sie eine M&A-Strategie für einen globalen Flughafenbetreiber entwickeln – der 
Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt.
Sie möchten mehr über die Arbeit als Fellow Intern oder Associate Intern wissen? Auf der 
McKinsey-Website finden Sie alle wichtigen Informationen.

Praktikumsmöglichkeiten im Ausland:
Studierenden mit großer Neugier auf die Unternehmenswelt in anderen Ländern und Inte-
resse an einzigartigen Erfahrungen ermöglicht McKinsey gegebenenfalls auch Praktika im 
Ausland. Sie können Ihre Länderpräferenzen angeben und aktiv Einfluss darauf nehmen, 
dass Sie in einem Beratungsteam möglichst in einem Ihrer Wunschländer eingesetzt wer-
den. Während Ihres Auslandspraktikums betreut Sie selbstverständlich ein Kollege oder 
eine Kollegin aus dem deutschen Büro von McKinsey.

Zielgruppe:
Wenn Sie über mindestens zwei Jahre Studienerfahrung verfügen, bewerben Sie sich als 
Fellow Intern. Haben Sie bereits ein Diplom oder einen Master erworben und befinden 
sich auf dem Weg zu einem weiteren Abschluss wie einem MBA oder einer Promotion, 
dann kommen Sie als Associate Intern zu uns. In beiden Fällen gilt: Studierende aller 
Fachrichtungen sind uns willkommen, ein wirtschaftswissenschaftlicher Hintergrund ist 
keine Voraussetzung.

Zeitraum: 8 bis 12 Wochen

Bewerbungsfrist: ab sofort

Anforderungen:
Sie überzeugen durch außergewöhnliche Leistungen – im und neben dem Studium? 
Sie sind hoch motiviert und kommunikationsstark? Sie bringen Engagement mit und  
möchten Veränderungen bewirken? Dann bewerben Sie sich bei uns!

Ihr Kontakt:
Bitte bewerben Sie sich online unter www.karriere.mckinsey.de

Fellow Intern/Associate Intern (m/w)


