
McKinsey & Company steht für exzellente Topmanagement-Beratung in aller Welt. Wir beraten die Führungsspitzen von Großunternehmen, 
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 spür-
bar 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 zum nächstmöglichen 
Termin (unbefristet)

In interdisziplinären Teams widmest du dich den spannenden Auf- 
gaben unserer Zeit und entwickelst Lösungsvorschläge. Der Einstieg 
bei McKinsey eröffnet dir herausfordernde Projektarbeit in verschie- 
denen Branchen und die Möglichkeit, etwas zu bewegen und Verän-
derung zu bewirken. Du kannst dich in verschiedenen Branchen 
ausprobieren, sammelst wertvolle Erfahrungen bei unterschiedlichen 
Projekten und baust dir dadurch ein breites fachliches Spektrum auf.

Abhängig von deiner akademischen Qualifikation steigst du als 
Junior Fellow, Fellow oder Associate ein.

Einstieg als Junior Fellow:
Nach dem Bachelorabschluss beginnt deine berufliche Karriere 
bei uns als Junior Fellow. Nach einem Jahr als Beraterin oder 
Berater erfolgt der Übergang in unser Fellowship-Programm.

Einstieg als Fellow:
Mit einem universitären Masterabschluss beginnt deine Karriere 
bei McKinsey mit dem Fellowship-Programm. Als Fellow hast du 
die Möglichkeit, deine berufliche Entwicklung als Beraterin oder 
Berater mit einer weiteren akademischen Ausbildung zu kom-
binieren. Nach zwei Jahren in unserem Unternehmen stellen wir 
dich auf Wunsch und bei entsprechender Leistung frei, um einen 
MBA oder eine Promotion zu absolvieren oder alternativ bis zu 
zwei Jahre Erfahrung in einer wohltätigen Organisation zu sam-
meln – und das bei vollem Gehalt für ein Jahr.

Einstieg als Associate:
Mit einer Promotion, einem MBA oder relevanter Berufserfahrung 
steigst du direkt als Associate ein. Im Team berätst du das Top-

management von Unternehmen und öffentlichen Institutionen. 
Schon nach kurzer Zeit übernimmst du Führungsaufgaben.

Wen wir suchen:
Wir stellen Talente aller Fachrichtungen ein. Ob MINT, Jura, 
Medizin, Wirtschafts-, Geistes- oder Sozialwissenschaften – 
etwa die Hälfte unserer Beraterinnen und Berater hat keinen 
wirtschaftswissenschaftlichen Studienhintergrund.

Wir suchen Menschen, die gezeigt haben, dass sie sich engagieren 
können und  hohe Einsatzbereitschaft mitbringen. Außerdem achten 
wir auf einen hervorragenden Universitätsabschluss, sehr gute 
analytische und kommunikative Fähigkeiten, Englischkenntnisse 
sowie außeruniversitäres Engagement. Auch stark ausgeprägte 
Kreativität und Teamfähigkeit sind gefragt.

Bei uns zählen Persönlichkeiten – deshalb bieten wir dir zusätzlich 
zu zahlreichen Trainings und Coachings umfangreiche Möglich-
keiten, dich individuell weiterzuentwickeln. Du möchtest dir 
eine Auszeit nehmen, um dich akademisch weiterzubilden? Eine 
Zeit lang in einem unserer Büros im Ausland arbeiten? Bei einem 
sozialen Projekt mitarbeiten oder dir einen persönlichen Lebens-
traum erfüllen? Für all das bietet McKinsey viele unterschiedliche 
Programme und Möglichkeiten.

Mehr dazu erfährst du unter karriere.mckinsey.de/entwicklung/
flexibilitaet

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