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 Risk Practice von McKinsey entwickelt und implementiert individuelle Konzepte zur Risikoerkennung, -messung und -steuerung für die weltweit größten Banken und Versicherungen
sowie für Industrieunternehmen in zahlreichen Branchen. Ein internationales Analystenteam steht unseren Beraterinnen und Beratern mit gezielt aufbereiteten Informationen
und themenspezifischen Analysen zur Seite. Möchten Sie dieses Team für einige Monate verstärken und einen Einblick in die internationale Topmanagement-Beratung gewinnen?
In unserem Frankfurter Büro bieten wir einem ambitionierten Studenten (m/w) ein

Praktikum im Risikomanagement
Ihre Aufgabe:
Bei uns erwartet Sie eine Fülle interessanter Themen und Aufgaben. Sie
unterstützen unser Team bei Analysen für aktuelle Klientenstudien oder interne
Projekte zum Risikomanagement im Banken- und Versicherungssektor wie auch
in Industrieunternehmen unterschiedlicher Branchen. Sie beschäftigen sich in diesem Zusammenhang zum Beispiel mit Fragen zu Kapitalmanagement, Rating oder
regulatorischen Rahmenbedingungen wie Basel II/III. Bei Ihrer Arbeit nutzen Sie
ein breites Spektrum interner und externer Quellen. Sie können auf eine exzellent
ausgebaute Informationsinfrastruktur sowie unser internationales Netzwerk von
Experten zurückgreifen.

Ihr Profil:
• Sie haben Ihr Vordiplom in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder einem
verwandten Studiengang mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen.
• Sie verfügen bereits über erste Kenntnisse im Banken- oder Versicherungssektor.
• Sie besitzen sehr gute analytische Fähigkeiten und überzeugen bei Problemstrukturierung und Datenaufbereitung.
• Sie haben Interesse an Themen des Risikomanagements und Freude an der
Lösung komplexer Probleme.
• Sie 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 bei uns ca. drei Monate lang engagieren.

Ihr Kontakt:
Agathe Bautz, McKinsey & Company, Magnusstraße 11, 50672 Köln, Tel.: +49 221 208-7510, E-Mail: riskm_recruiting@mckinsey.com
Sie finden bei uns ständig neue, herausfordernde Aufgaben in einem außergewöhnlich engagierten Team – mit der Chance, intensiv praktische Erfahrungen zu sammeln.
Eine leistungsorientierte Praktikumsvergütung ist Teil unseres Angebots. Unter http://www.mckinsey.de erfahren Sie mehr über uns.

