
McKinsey & Company steht für exzellente Topmanagement-Beratung in aller Welt. Wir beraten die Führungsspitzen von Großunter- 
nehmen, staatlichen und öffentlichen Institutionen und unterstützen innovative und schnell wachsende junge Firmen. Allein in  
Deutschland setzen sich rund 1.900 Beraterinnen und Berater dafür ein, die Leistungsfähigkeit der von uns beratenen Unternehmen 
und Einrichtungen spürbar und nachhaltig zu verbessern.

Hast du Spaß an komplexen Aufgaben? Gehst du wichtigen Fragen und Problemen gerne auf den Grund? Suchst du nach kreativen 
Lösungen, ohne das Machbare aus den Augen zu verlieren? Dann bist du bei uns richtig.

Wir suchen für unsere Standorte in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Stuttgart, München und Wien für einen Zeitraum 
von acht bis zwölf Wochen das ganze Jahr über

Ein Praktikum bei McKinsey ist kein typisches Praktikum: 
Als vollwertiges Mitglied eines unserer Beratungsteams bist 
du direkt vor Ort bei unseren Klienten. Du arbeitest dort an 
den zentralen Fragestellungen und Projekten mit, diskutierst 
auf Augenhöhe mit Topentscheider(inne)n über die großen 
Themen unserer Zeit und erarbeitest mit deinem Team 
Lösungen für die unternehmerischen Herausforderungen der 
Zukunft. So triffst du spannende Persönlichkeiten und ver-
besserst gemeinsam mit ihnen substanziell und dauerhaft die 
Leistungsfähigkeit unserer Klienten. Hierbei kannst du deine 
Fähigkeiten in den unterschiedlichsten Projekten einbringen.

Praktikum als Fellow Intern: 
Wenn du über mindestens zwei Jahre Studienerfahrung verfügst, 
kommst du im Rahmen deines Praktikums als Fellow Intern 
zu uns.

Praktikum als Associate Intern: 
Hast du bereits ein Diplom oder einen Master erworben und 
befindest dich auf dem Weg zu einem weiteren Abschluss 
wie einem MBA oder einer Promotion, dann kommst du im 
Rahmen deines Praktikums als Associate Intern zu uns.

Wen wir suchen:
Wir suchen Talente aller Fachrichtungen. Ob MINT, Jura, 
Medizin, Wirtschafts-, Geistes- oder Sozialwissenschaften –  
uns geht es um Persönlichkeiten. So hat etwa die Hälfte 
unserer Beraterinnen und Berater keinen wirtschaftswissen-
schaftlichen Studienhintergrund. Wenn du engagiert, motiviert 
und kommunikationsstark bist und mit außergewöhnlichen 
Leistungen im und neben dem Studium überzeugst, bewirb 
dich bei uns!

Während deines Praktikums bei uns steht dir eine Beraterin 
oder ein Berater als Mentor bei all deinen Fragen zur Seite. 
Wir setzen auf persönlichen Austausch – während deines 
Praktikums und darüber hinaus.

Dein Kontakt:
Bitte bewirb dich online unter karriere.mckinsey.de

Praktikanten als Fellow Interns/
Associate Interns (m/w/d)

https://karriere.mckinsey.de/einstieg/praktikum-bei-mckinsey

