
 

Unser Name steht seit mehr als 90 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 Leistungsfähig-
keit 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. 

Ihre Aufgabe:
Einstieg als Risk Fellow (m/w): 
Absolventen mit einem universitären Diplom- oder Masterabschluss und einer Affinität für 
das Risikomanagement beginnen ihre Karriere in der McKinsey Risk Practice mit dem 
Fellowship-Programm. Als Fellow haben Sie die Möglichkeit, Ihre berufliche Entwicklung 
als Consultant mit einer weiteren akademischen Ausbildung zu kombinieren. 
Sie arbeiten für zwei Jahre als Consultant in der Risk Practice. Anschließend stellen wir Sie 
frei, um einen Master of Business Administration (MBA) oder eine Promotion zu absolvieren.

Ihr Profil:
•	 Sie haben ein Studium in Wirtschaftswissenschaften, Mathematik oder einem ver-

wandten Studiengang mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen. 
•	 Sie verfügen bereits über erste Kenntnisse und Erfahrungen im Banken- oder  

Versicherungssektor. 
•	 Sie besitzen sehr gute analytische Fähigkeiten und überzeugen bei Problemstrukturie-

rung 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.

Fellow – Risk Management

Sie finden bei uns ständig neue, herausfordernde Aufgaben in einem außergewöhnlich engagierten Team – mit der Chance, intensiv praktische Erfahrung zu sammeln. 
Unter https://karriere.mckinsey.de/einstieg/risk-consultant erfahren Sie mehr über uns.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann schicken Sie uns Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen einschließlich eines aussagekräftigen Motivationsschreibens.

Ihr Kontakt:
Frau Christina Süß, McKinsey & Company, Sophienstraße 26, 80333 München, E-Mail: christina_suess@mckinsey.com.
Bitte bewerben Sie sich online: https://www.mckinsey.com/careers/search-jobs/jobs/fellow-risk-management-3331


