Praktikant (m/w) in der Top-Strategieberatung mit Schwerpunkt Healthcare (3-6 Monate)
Bei der 2perspectives dreht sich alles um die richtige Unterstützung von Experten für Experten. Wir sehen unsere
Klienten als Experten in ihrem Geschäft, die Berater mit langjähriger Markt- und Praxiserfahrung suchen, um
konkrete Fragestellungen praktisch zu lösen. Als kleine Boutique-Beratung im Gesundheitswesen zählen zu unseren
Klienten unter anderem Kliniken aller Versorgungsstufen, Investmentfirmen, Krankenversicherungen,
Medizinproduktehersteller, Start-up Unternehmen.
Ihre Aufgaben:
• Gemeinsam mit uns arbeiten Sie an Beratungsprojekten in den Bereichen Unternehmens-/Investmentstrategie,
Unternehmensanalyse, Klinikumfeld, Innovative Start-up Projekte.
• Sie lernen Tools und Methoden aus der Top-Managementberatung kennen, welche sie Ihr gesamtes Berufsleben
begleiten werden.
• Sie erhalten einen tiefen Einblick in das Gesundheitswesen und den Healthcare-Sektor.
Was wir bieten:
• Wir bieten ein Praktikum mit einem hohen Maß an Flexibilität und Begleitung an Standorte unserer Klienten.
• Sie arbeiten mit Unternehmen der Gesundheitsbranche und teils global tätigen Investoren zusammen und gewinnen
im Laufe des Praktikums stetig Einblicke in neue Themengebiete.
• Wir verfügen über ein sehr dynamisches Team mit langjähriger Erfahrung in der Top-Strategieberatung (McKinsey &
Company) sowie Führungspositionen im Gesundheitswesen, das Sie kontinuierlich coacht.
• In diesem stark unternehmerisch geprägten Umfeld bieten wir Ihnen optimale Voraussetzungen zur Entwicklung des
eigenen Potenzials sowie der professionellen und persönlichen Fähigkeiten.
Wen wir suchen:
• Sie sind Student und suchen nach einem sehr lehrreichen und anspruchsvollen Praktikum (Pflicht- und freiwilliges
Praktikum) in der Managementberatung mit dem Fokus Healthcare.
• Sie überzeugen durch hervorragende Studienleistungen und befinden sich auf dem Weg zu einem Abschluss
(Wirtschaftswissenschaften, Gesundheitsökonomie, Medizin, Naturwissenschaften oder vergleichbar).
• Sie haben außerordentliches Interesse an Themen und Fragestellungen rund um den Healthcare-Bereich.
• Eine selbständige, proaktive und strukturierte Arbeitsweise sowie Ihre Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
zeichnen Sie aus. Zudem besitzen Sie ein hohes Maß an Engagement, Motivation und den Willen, etwas zu bewegen.
• Sie bringen exzellentes analytisches und abstraktes Denkvermögen mit und verfügen über sehr gute
Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
• Ihre ersten Erfahrungen in einem anspruchsvollen und dynamischen Arbeitsumfeld mit Bezug auf das
Gesundheitswesen/Healthcare sind von Vorteil und runden Ihr Profil ab (z.B. Managementberatung oder
Investmentbanking).
Sie haben Lust auf ein spannendes Praktikum? Dann senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Anschreiben, alle relevanten akademischen Zeugnisse sowie Arbeitszeugnisse, beginnend mit dem
Abiturzeugnis) an: info@2perspectives.de

www.2perspectives.de

