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Wir, die Michael Prothmann Consulting Group, sind eine junge Unternehmensberatung aus Köln.

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

Bereichen Marketing, Sales und Prozessen. 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 zugeteilt, um an neuen Herausforderungen zu

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

Lernkurve durch sehr viel Eigenverantwortung erzielt. Zudem leben wir bei MPCG eine sehr offene

Feedbackkultur, um die persönliche und fachliche Weiterentwicklung zu fördern.

Für uns steht bald ein spannendes Projekt bei einem namenhaften Unternehmen auf

Vorstandsebene an.

Daher suchen wir EUCH - motivierte Masterstudenten, die unser Projektteam unterstützen!

 

MasterstudentIn für spannendes 
strategisches Praxisprojekt gesucht!
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Recherchen für Projekte sowie Ergebnisauswertung und -analyse

Erarbeitung und Umsetzung von Strategie- und Marketingkonzepten

Aufbereitung komplexer Themen für externe sowie interne Verwendung

Erstellung ansprechender Präsentationen für (Neu-)Kunden

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

Koordination aller relevanten Stakeholder und eigenständige Organisation von Meetings

Was dich bei uns erwartet:

Steile Lernkurve durch viel Eigenverantwortung

Flexible Arbeitszeiten

Möglichkeit aus dem HomeOffice zu arbeiten

Großartiger Teamspirit mit flachen Hierarchien und jeder Menge Spaß

Was wir bieten:

Zögere nicht und bewirb dich bei uns. 

Übrigens, die Erstellung eines Anschreibens ersparen wir 
Dir. Schick uns einfach Deinen CV und aussagekräftige 
Zeugnisse per E-Mail an Bewerbung@mpcg.de. 

Was du mitbringen solltest:
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium der Wirtschaftswissenschaften oder ein

vergleichbares Studium mit sehr guten Leistungen

Du bringst erste praktische Erfahrungen durch relevante Praktika in der

Unternehmensberatung oder in den Bereichen Marketing & Sales mit

Unternehmerische Persönlichkeit mit Durchsetzungskraft und Eigenverantwortung

Sehr gute Präsentations- und Kommunikationsfähigkeiten (in Deutsch & Englisch)

Exzellente analytische Denkweise, Teamgeist und Flexibilität sowie Kommunikationstalent

Engagement & Flexibilität sowie Motivation das Unternehmen weiterzuentwickeln

Spaß am engen Kontakt mit Kunden und potentiellen Kunden


