
(Junior) Analyst - Electrical Power & Natural Gas (m/w/d)

McKinsey & Company steht für exzellente Topmanagement-Beratung in aller Welt. 

Wir beraten die Führungsspitzen von Großunternehmen, staatlichen und öffentlichen 

Institutionen und unterstützen innovative und schnell wachsende junge Firmen. Allein in 

Deutschland setzen sich rund 1.900 Beraterinnen und Berater dafür ein, die Leistungs-

fähigkeit der von uns beratenen Unternehmen und Einrichtungen spürbar und nachhaltig 

zu verbessern.

Der Bereich Capabilities & Insights leistet zusammen mit unseren Beratungsteams 

wichtige Beiträge zu unseren Klientenprojekten und internen Studien. Das Spektrum der 

Aufgaben reicht von kurzfristiger Recherche bis hin zur längerfristigen Begleitung von 

Projekten mit komplexen Analysen. Wir sind Teil von McKinsey's globalem Client 

Capabilities Network (CCN) mit mehr als 2.500 Kolleginnen und Kollegen, die unsere 

Beraterteams mit gezielter Expertise und Branchenanalysen unterstützen.

Der Fokus deiner Tätigkeit betrifft die 

europäischen Strom- und Gasmärkte mit einem 

besonderen Schwerpunkt auf Deutschland. Zur 

Lösung komplexer Fragestellungen recherchierst 

du Daten und Fakten aus Wirtschaft und Politik, 

erstellst Unternehmensanalysen, nutzt eine 

Vielzahl verfügbarer Datenbanken und spürst 

Branchentrends auf. Ob eine Ad-hoc-Anfrage zur 

Strommarktregulierung oder ein langfristiges 

Wissensprojekt zur deutschen Energiewende –

stets entwickelst du in Zusammenarbeit mit 

Kollegen und Klienten kreative Lösungen und 

präsentierst die Erkenntnisse in Form von 

PowerPoint-Folien, Modellen oder in 

Diskussionen. 

Unser weltweites Client Capabilities Network unterstützt dich 

bei Deinen täglichen Recherchen. Du arbeitest eng mit 

Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt zusammen und 

erweiterst so kontinuierlich deine Fachkenntnisse. 

Regelmäßige Trainings, individuelles Coaching und ein 

persönlicher Mentor helfen dir beim zügigen Ausbau Deiner 

Fähigkeiten.

Je nach Qualifikation und Berufserfahrung ist ein Einstieg als 

Junior Capabilities & Insights Analyst (m/w/d) oder Capabilities 

& Insights Analyst (m/w/d) möglich.

Dein Profil:

 Dein Masterstudium mit wirtschafts- oder 
ingenieurwissenschaftlicher Ausrichtung hast du mit 
ausgezeichnetem Erfolg absolviert.

 Während des Studiums konntest du bereits erste 
praktische Erfahrungen in der Wirtschaft sammeln und 
verfügst idealerweise über Auslandserfahrung im Rahmen 
eines Auslandssemesters oder Praktikums.

 Du zeigst großes Interesse an energiewirtschaftlichen 
Themen und verfügst schon jetzt über erste Kenntnisse im 
Bereich Strom- und Gaswirtschaft. Zudem besitzt du 
großes Interesse an ökonomischen und 
betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen.

 Du arbeitest gern im Team, bist kontaktfreudig und 
überzeugst durch sicheres Auftreten.

Dein Kontakt:

Bitte bewirb dich online unter 

https://karriere.mckinsey.de/jobs/capabilities-insights-analyst-

electrical-power-natural-gas-m-w-d
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