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Du willst in die spannende 
Welt der Strategieberatung 
eintauchen?  
Du möchtest in deinem 
Praktikum voll eingebunden 
sein – in ein Projektteam 
genauso wie in unsere ge-
samte Stern Stewart Welt?  
Dann bewirb dich jetzt!   
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+49 89 242071 490
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STRATEGY CONSULTING INTERN (GN)

Du bist auf der Suche nach einem spannenden Praktikum? Du willst in die 
Welt der Strategieberatung eintauchen und schon in deinem Praktikum 
einen echten Impact haben? Dann bist du bei uns genau richtig! 

Was dich erwartet?
Bei uns bist du beginnend mit Tag eins wertvolles Teammitglied eines 
Projektteams und übernimmst Verantwortung für einen oder mehrere 
Workstreams. Das bedeutet z.B. das Aufsetzen eines Bewertungsmodells, 
die Vorbereitung von Workshops oder wichtiger Kundentermine, die 
Entwicklung und Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen… Die Mög-
lichkeiten sind endlos, aber eins ist sicher - langweilig ist keine davon. Bei 
deinen Aufgaben unterstützen dich nicht nur dein direktes Team, sondern 
auch schon vor und während deines Praktikums ein Buddy. 
So kannst du nicht nur verschiedene inhaltliche Themen, sondern auch 
viele Kolleg:innen kennenlernen und tiefe Einblicke hinter die Kulissen 
unserer Strategieberatung erhalten. 

Warum du zu uns passt?
• Du bist ein kreativer Kopf, denkst gerne out-of-the-Box und willst in kür-

zester Zeit die maximale Beratungsexperience mitnehmen
• Du hast eine eigene Meinung und scheust keine Diskussion
• Du bist ein wahrer Generalist und interessierst dich für unterschiedliche 

Schwerpunkte und Branchen
• Du hast neben herausragenden Studienleistungen bereits erste Prakti-

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

Was du sonst noch wissen musst?
Du kannst das Praktikum bei uns ganzjährig starten. Ob du deinen Ein-
stieg kurzfristig oder erst zu einem späteren Zeitpunkt planst – wir sind 
flexibel und finden immer eine Lösung.
Du bist interessiert? Worauf wartest du noch – bewirb dich bei uns! Dafür 
musst du nur deine Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, re-
levante Zeugnisse) an unsere Recruiting Managerin Iman Dridi schicken. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! 
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