Liebe(r) Student(in) bzw. Doktorand(in),
Sie wollen gemeinsam mit anderen klugen Köpfen an spannenden Themen arbeiten – und dabei viel
lernen und erleben? Dann freuen Sie sich auf eine Begegnung mit der weltweit führenden Topmanagement-Beratung bei unserem 1,5-tägigen Workshop. Exklusiv für deutschsprachige Studierende und Doktorand(inn)en der Sozial- und Geisteswissenschaften:

Erkenntnisgewinn
vom 10.07. (Freitag, 12:00 Uhr) bis 11.07. (Samstag, ca. 18 Uhr) in Berlin
Die Veranstaltung bietet Ihnen:
Neueste Erkenntnisse zur Jugendarbeitslosigkeit sowie Ausbau Ihrer Professional Skills



Impulsreferat zu den ökonomischen und sozialen Herausforderungen der Jugendarbeitslosigkeit
in Europa – mit einem Fokus auf Spanien, wo die Jugendarbeitslosigkeit bei über 50% liegt



Einführung zu professionellen Methoden der Problemstrukturierung und -lösung sowie zu
Präsentationstechniken

Authentische Einblicke in ein ebenso internationales wie interdisziplinäres Arbeitsumfeld



Profil von McKinsey und Überblick über unser Anforderungsprofil für Nachwuchsberater(innen)



Bearbeitung einer praxisnahen Fallstudie in einem kleinen Team und unter Anleitung – spezielle
Beratungs- und Branchenkenntnisse sind dazu nicht erforderlich; vielmehr setzen wir auf Ihre
frische Perspektive und Ihre Bereitschaft, sich in die konkrete Aufgabenstellung hineinzudenken
und systematisch kreativ tätig zu werden.

Austausch mit interessanten Menschen



Feedback und (Karriere-)Tipps von erfahrenen McKinsey-Berater(inne)n, die Ihnen auf Wunsch
auch gern Ihre persönlichen Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten bei McKinsey aufzeigen



Individuelle Gespräche mit unseren Berater(inne)n vor Ort, die alle selbst Sozial- oder Geisteswissenschaften studiert haben, sowie informelle Kontakte mit den anderen Teilnehmer(inne)n –
vor allem am Freitag bei einem geselligen Abend in einer Kochschule im Zentrum von Berlin.

Wollen Sie dabei sein? Dann bewerben Sie sich bis zum 22. Juni 2015 online unter
http://mck.de/150710berlin für die Teilnahme an der Veranstaltung. Weitere Informationen zur
Location, Anreise und Agenda gehen Ihnen zusammen mit der Teilnehmerbestätigung rechtzeitig zu.
Nur so viel noch vorab: Für Teilnehmer(innen), die von außerhalb Berlins anreisen, besteht daher die
Möglichkeit, in der Nacht von Freitag auf Samstag in Hamburg eine Hotelübernachtung in Anspruch zu
nehmen, die McKinsey organisiert und für die wir selbstverständlich die Kosten übernehmen. Ihre
Anreise organisieren Sie bitte selbst; im Anschluss an die Veranstaltung erstatten wir Ihnen die Kosten
hierfür bis zur Höhe der Kosten für eine Fahrkarte 2. Klasse der Bahn.
Wir freuen uns auf Sie!
Mit besten Grüßen

Christina Lein
Beraterin im Berliner Büro von McKinsey

