
 

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 Risikomanagementstrategien, 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. Ambitionierten Bachelorabsolvent(inn)en bieten wir in unserem Frankfurter Büro ein

Ihre Aufgabe:
Das einjährige Programm richtet sich an Bachelorabsolvent(inn)en, die vor der Aufnahme 
eines Masterstudiums intensive Praxiserfahrung sammeln möchten.
Als Mitglied unseres Risk-Analyst-Teams unterstützen Sie internationale Beratungsteams 
mit Analysen zu anspruchsvollen Fragestellungen. Sie führen etwa Analysen für den 
Banken- und Versicherungssektor sowie für Industrieunternehmen durch und beschäftigen 
sich mit einer Vielzahl von Fragestellungen im Risikomanagement. Wir fördern Sie mit 
maßgeschneiderten Trainings und individuellem Coaching. Ein Mentor begleitet Sie in Ihrer 
persönlichen Weiterentwicklung. Vom ersten Tag an werden Sie bei uns umfangreiche 
praktische Erfahrungen sammeln und dabei kontinuierlich Ihre Fachkenntnisse erweitern. 
Schon nach kurzer Einarbeitungszeit übernehmen Sie vor allem in internen Projekten 
eigene Aufgaben und beteiligen sich am Ausbau unserer Wissensinfrastruktur. Sie leisten 
damit einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg unserer Beratungs- und Knowledge-Projekte.
Nach Abschluss des Programms sind Sie bestens auf Ihr Masterstudium vorbereitet.

Ihr Profil:
•	 Sie stehen kurz vor dem Abschluss Ihres Bachelorstudiums der Wirtschaftswis-

senschaften oder Naturwissenschaften, das Sie bisher mit ausgezeichnetem Erfolg  
absolviert haben.

•	 Sie haben ein ausgeprägtes Interesse an Themen des Risikomanagements und 
 konnten bereits erste praktische Erfahrungen sammeln.

•	 Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten. 
•	 Sie kommunizieren überzeugend in Wort und Schrift – sowohl in deutscher als auch 

in englischer Sprache.
•	 Sie treten souverän auf, sind kreativ und haben Spaß an Teamarbeit.
•	 Sie planen, nach dem Programm ein Masterstudium aufzunehmen.
•	 Erste Auslandserfahrungen runden Ihr Profil ab.

BA Graduate Program im Risikomanagement

Sie finden bei uns ständig neue, herausfordernde Aufgaben in einem engagierten Team – mit vielen Weiterbildungsmöglichkeiten und Freiräumen zur persönlichen Entwicklung. Eine leistungs-
orientierte Vergütung und attraktive Sozialleistungen runden unser Angebot ab. Unter http://www.mckinsey.de erfahren Sie mehr über uns.

Ihr Kontakt:
Frau Christina Süß, McKinsey & Company, Sophienstraße 26, 80333 München, E-Mail: christina_suess@mckinsey.com
Bitte bewerben Sie sich online: https://karriere.mckinsey.de/jobs#student/alle-funktionen/risikomanagement


