Unser Name steht seit mehr als 80 Jahren für exzellente Topmanagement-Beratung in aller Welt. Wir beraten die Führungsspitzen von Großunternehmen, staatlichen
und öffentlichen Institutionen und unterstützen innovative, schnell wachsende junge Firmen. Allein in Deutschland setzen sich rund 2.300 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter dafür ein, die Leistungsfähigkeit der von uns beratenen Unternehmen und Einrichtungen spürbar und dauerhaft zu verbessern.
Die Basic Materials Practice von McKinsey erarbeitet strategische und operative Lösungen für Unternehmen der Metall-, Bergbau- und Papierindustrie. Ein auf die
Themen der Branche spezialisiertes Knowledge-Team steht unseren Beraterinnen und Beratern dabei mit Recherchen, Analysen und Expertenwissen zur Seite.
Möchten Sie für 6 Monate dieses Team verstärken und einen Einblick ins internationale Topmanagement-Consulting gewinnen? In unserem Düsseldorfer Büro
bieten wir einem/einer engagierten Studenten/Studentin oder Absolventen/Absolventin ab sofort oder auch zu einem späteren Zeitpunkt ein

Praktikum im Research – Metals
Ihre Aufgabe:
Als Mitglied des Research-Teams unserer Practice übernehmen Sie Informationsbeschaffung und Analysen zu den Themen der Metallindustrie. Täglich stellen Sie
sich neuen anspruchsvollen Anfragen: Sie beschäftigen sich beispielsweise mit
der Entwicklung der Nachfrage auf den globalen Rohstoffmärkten, erstellen internationale Wettbewerbsanalysen oder untersuchen die Kostenstrukturen in der
Metallindustrie weltweit. Nach einer kurzen Einarbeitungszeit recherchieren Sie
selbstständig in einer Vielzahl von Online-Datenbanken sowie im Internet und
führen Expertengespräche. Die gewonnenen Daten bereiten Sie in Memos und
Präsentationen für die weitere Nutzung adressatengerecht auf. Sie arbeiten eng
mit unseren Beraterteams und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg
unserer Klienten- und internen Projekte.
Zur Vorbereitung auf diese spannende Aufgabe erhalten Sie intensives Training;
wir begleiten Sie auch mit individuellem Coaching. Als vollwertige(r) Mitarbeiter(in)
unseres Knowledge-Teams sind Sie in unser internationales Netzwerk eingebettet.

Ihr Profil:
• Sie haben Ihren Bachelor- oder Masterabschluss in Materialwissenschaft,
Metallurgie oder Werkstofftechnik mit sehr gutem Erfolg absolviert.
• Sie bringen großes Interesse an Themen der Metallindustrie mit und haben
idealerweise in diesem Bereich bereits Erfahrungen – sei es im Studium oder
in praktischer Tätigkeit – gesammelt.
• Sie besitzen sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten; Sie haben
Freude an der Lösung komplexer Probleme.
• Sie zeichnen sich durch Einsatzbereitschaft, Initiative und Qualitätsbewusstsein aus.
• Sie sind kreativ, kontaktfreudig und arbeiten selbstständig ebenso gut wie
im Team.
• Sie kommunizieren überzeugend in Wort und Schrift – sowohl in deutscher
als auch in englischer Sprache.
• Sie möchten sich gern bei uns für sechs Monate engagieren.

Bitte bewerben Sie sich online unter:
https://mckinsey.secure.force.com/EP/online_application?jid=a0xA000000Aq803IAB
Ihr Kontakt:
Elena Shvartsman, McKinsey & Company, Kennedydamm 24, 40027 Düsseldorf
Sie finden bei uns ständig neue, herausfordernde Aufgaben in einem außergewöhnlich engagierten Team – mit der Chance, intensiv Praxiserfahrung zu sammeln.
Eine attraktive Praktikumsvergütung ist Teil unseres Angebots. Unter http://www.mckinsey.de erfahren Sie mehr über uns.

