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Die ultimative Praktikums
erfahrung! Du beginnst in 
unserer Strategieboutique 
in  München und beendest 
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unternehmerischen 
 Projekten!   
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INTERNSHIP 2IN1 – CONSULTING MEETS AFRICA

Du bist auf der Suche nach einem Praktikum, das mehr bietet als nur 
klassische Strategieberatung? Mit unserem Programm 2in1 hast du 
die einmalige Gelegenheit, echte unternehmerische Verantwortung 
in zwei komplett unterschiedlichen Welten zu leben: Strategieberatung 
in München gepaart mit sozialem Engagement in Afrika. 

Was dich erwartet?
Im ersten Teil lernst du für mindestens 10 Wochen unsere Strategie
beratungsboutique kennen: Dabei wirst du mit Tag 1 Teil eines 
 Projektteams und übernimmst Verantwortung für einen oder mehrere 
Workstreams. Das bedeutet z.B. das Aufsetzen eines Bewertungs
modells, die Vorbereitung eines Kundenworkshops… Bei deinen Aufgaben 
unterstützt dich nicht nur dein Team, sondern auch ein Buddy. So kannst 
du nicht nur verschiedene inhaltliche Themen, sondern auch viele Kol
leg:innen kennenlernen und tiefe Einblicke hinter die Kulissen unserer 
Beratung erlangen.
Im zweiten Teil deines Praktikums reist du für mindestens vier Wochen 
nach Afrika und unterstützt die Weiterentwicklung unserer Universität 
in Koudougou – das Burkina Institute of Technology. Zu deinen Aufgaben 
könnte zum Beispiel der Aufbau eines neuen Studiengangs gehören, 
die Weiterentwicklung des Frauenprogramms oder die Unterstützung 
der Startups unseres dortigen Accelerator Programms (unter tssi.org 
findest du mehr Infos). 
Die Herausforderungen könnten kaum unterschiedlicher sein, doch 
sie haben alle eines gemeinsam: Dein unternehmerisches Geschick 
ist  gefragt!

Warum du zu uns passt?
• Du bist ein kreativer Kopf, denkst gerne outoftheBox und willst 

in  kürzester Zeit die maximale Beratungsexperience mitnehmen
• Du hast eine eigene Meinung und scheust keine Diskussion
• Du bist ein wahrer Generalist und willst in unterschiedlichste 

 Schwerpunkte und Branchen eintauchen
• Du hast neben herausragenden Studienleistungen bereits erste 

 Praktika in der Beratung, PE, Wirtschaftsprüfung oder im Konzern 
gesammelt

Was du sonst noch wissen musst?
Dein Praktikum besteht aus zwei Teilen, die Reihenfolge sowie die 
 jeweiligen Zeiträume kannst du in Abstimmung mit uns frei wählen.
Du bist interessiert? Worauf wartest du noch – bewirb dich bei uns! Dafür 
musst du nur deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben,  Lebenslauf, 
 relevante Zeugnisse) an unsere RecruitingManagerin Iman Dridi  schicken. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!  

Contact: Iman Dridi 
career@sternstewart.com 
+49 89 242071 490 
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