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Wir, die Unternehmensberatung Michael Prothmann Consulting Group aus Köln, stehen für rund 

300 erfolgreiche Beratungsprojekte bei national wie international renommierten Unternehmen. 

Wir begleiten erfolgreiche, analoge Unternehmen bei der digitalen Transformation in den 

klassischen Beratungsfeldern Strategie, Marketing, Sales, und Organisation. 

Immer mit der Devise: Jung & Alt für das Beste beider Welten. 

Interdisziplinäres Arbeiten, Respekt und der Teamgedanke stehen bei uns an erster Stelle. Früh 

werden unseren Junior-Beratern eigene Projekte, wie beispielsweise Strategie- und 

Transformationsprojekte zu konzipieren, zugeteilt, die diese dann eigenständig bearbeiten. 

Natürlich immer durch fachliche Unterstützung unserer Experten. Somit wird eine steile 

Lernkurve durch sehr viel Eigenverantwortung erzielt. Zudem wird durch eine offene 

Feedbackkultur die persönliche und fachliche Weiterentwicklung vorangetrieben. 

Für unsere Unternehmensberatung suchen wir stets hochmotivierte Praktikanten/-innen und 

Werkstudenten/-innen. Mindestens zwölf Wochen lang bist Du ein festes Mitglied eines 

Projektteams. Deine Meinung und Dein Einsatz sind vom ersten Tag an gefragt. Du arbeitest vor 

Ort beim Klienten und gestaltest unsere Unternehmensberatung unter realen Bedingungen mit. 

Praktikant/-in oder Werkstudent/-in als 
Junior-Berater/-in (m/w)

S t a n d   F e b r u a r   2 0 1 9

Was Du bei uns findest:
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Du absolvierst ein wirtschaftswissenschaftliches oder vergleichbares Hochschulstudium 

mindestens im 3. Semester mit sehr guten Leistungen 

Du bringst hohe Einsatzbereitschaft und Kreativität mit 

Du arbeitest selbständig in vorher definierten Aufgabenstellungen  

Du bist versiert im Umgang mit Datenanalysen, Datenrecherchen und den Office- 

Anwendungen Word, Excel und PowerPoint 

Du verfügst über eine analytische Denkweise, Teamgeist und Flexibilität sowie 

Kommunikationstalent 

Du beherrschst Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift  

Du hast Idealerweise erste Praxiserfahrungen aus relevanten Praktika 

Was Du mitbringen solltest

Unterstützung unserer Projektteams in allen Phasen des Beratungsprozesses  

Entwicklung verschiedener strategischer Ansätze und Ableitung von Umsetzungsmaßnahmen 

Recherchen für Projekte oder Studien sowie Ergebnisauswertung und -analyse  

Koordination aller relevanten Stakeholder und eigenständige Organisation von Meetings 

(Kunden-)Präsentationen/Ergebnispräsentation auf Ebene des Top-Managements  

Übernahme kleiner eigenverantwortlicher (Teil-) Projekte 

Was Dich bei uns erwartet:

Zögere nicht und bewirb Dich bei uns. 
 
Übrigens, die Erstellung eines 
Anschreibens/Motivationsschreibens ersparen wir Dir. 
Schick uns einfach Deinen CV, den möglichen 
Einsatzzeitraum und aussagekräftige Zeugnisse per E-Mail 
an Bewerbung@mpcg.de. 


