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Wir suchen dich als Praktikant*in (m/w/d)  
für die Managementberatung in der Restrukturierung 
 
Du willst etwas bewegen, begegnest Herausforderungen mit strategischem Weitblick 
und bleibst pragmatisch in der Umsetzung? Dann bist du bei uns richtig! 
 
Als Experte für die Restrukturierung und Transformation in Konzernen und im Mittel-
stand suchen wir – die MCGM GmbH – nach Verstärkung unserer Teams. Durch unsere 
langjährige Expertise zur Performancesteigerung in Konzernen und im Mittelstand garan-
tieren wir unseren Kunden schnell nachhaltig wirksame Lösungen.  
 

Gemeinsam mit der MCGM mehr erreichen - Bei uns findest du attraktive Einstiegsmög-
lichkeiten in München.  

- Du möchtest den Berateralltag live erleben? 
- Du willst dich in spannende Projekte in namenhaften Unternehmen wie international 

agierenden Mittelständlern oder marktführenden Konzernen als vollwertiges Team-
mitglied einbringen?  

- Du möchtest herausfordernde Aufgaben bei der Erstellung und Umsetzung von Rest-
rukturierungs- und Sanierungskonzepten?  

- Du willst deine theoretischen Kenntnisse ausbauen und in der Praxis anwenden?  
- Du möchtest einen Mentor an deiner Seite, der deine persönliche Weiterentwicklung 

ab dem ersten Tag optimal gewährleistet? 
 
Deine Aufgabenschwerpunkte - Du wirst vom ersten Tag an in unser Team integriert und 
nimmst bereits frühzeitig an allen Schritten des Beratungsprozesses teil. Als Mitglied des 
Teams nimmst du unterschiedliche Aufgaben bei der Erstellung und Umsetzung von Rest-
rukturierungs- und Sanierungskonzepten wahr: 

- Projektunterstützung in einem unserer Beraterteams beim Kunden vor Ort sowie im 
Office  

- Praktische Vertiefung deines Wissens zu Themen wie GuV, Bilanz, Cashflow, kurzfris-
tigen Liquiditätsplanungen sowie integrierten Unternehmensplanungen  

- Mitarbeit bei der Identifikation und Quantifizierung von Restrukturierungspotenzia-
len sowie von leistungs- und finanzwirtschaftlichen Maßnahmen zur strategischen 
Neuausrichtung unserer Kunden  
 

Darin bist du Spezialist*in - Du bist in unserem Team genau richtig, wenn du folgendes 
Profil mitbringst:  
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- Du hast bereits mindestens vier Semester in der Fachrichtung Wirtschaftswissen-
schaften oder Wirtschaftsingenieurwesen studiert  

- Deine Interessen liegen idealerweise im Bereich Finance und Controlling  
- Du hast ein sicheres Auftreten und analytische, strategische Denk- und Handlungs-

weise gepaart mit Kommunikationsstärke und Überzeugungskraft  
- Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie fundierte MS-Office Fä-

higkeiten, insbesondere Excel und Power Point  
- Du bist mindestens für drei Monate verfügbar 

 
Selbstverständlich stellt die MCGM eine attraktive Vergütung für diese Tätigkeit sicher. 
Auf deine universitären Verpflichtungen nehmen wir Rücksicht. Eine Weiterbeschäfti-
gung als studentischer Mitarbeiter (m/w/d) ist möglich.  

Bereit für eine Karriere bei der MCGM? Du kannst dich mit unserem Unternehmen iden-
tifizieren und möchtest dich mit uns in einem dynamischen Umfeld weiterentwickeln, 
dann starte mit uns durch. Wir freuen uns auf dich. Sollten wir dein Interesse geweckt 
haben, dann sende uns bitte deine Bewerbung an career@mcg-m.com. 
 


