
 

 

Liebe UK-Studentin,  

Sie wollen auch über den Abschluss Ihres Studiums hinaus gemeinsam mit anderen klugen Köpfen an 
interessanten und relevanten Themen arbeiten – und dabei viel lernen und erleben? Dann freuen Sie 
sich auf eine Begegnung mit der weltweit führenden Topmanagement-Beratung bei einem gemeinsa-
men Abendessen. Exklusiv für deutschsprachige Studentinnen aller Fachrichtungen an Universitäten 
und Forschungseinrichtungen in ganz Großbritannien. 

McKinsey Women's Dinner UK  
 
am 16.02. (Donnerstag) von 19:30 Uhr bis ca. 22:30 Uhr im Zentrum von London 

 

Die Veranstaltung bietet Ihnen: 

Neue Erkenntnisse zu einem ebenso interdisziplinären wie internationalen Arbeitsumfeld 

! McKinsey-Profil (mit einem Fokus auf dem deutschen Büro von McKinsey) sowie ein Überblick 
über die aktuellen Karriereperspektiven in der Topmanagement-Beratung und unser 
Anforderungsprofil für Nachwuchsberaterinnen 

! Persönliche Einblicke dazu, inwiefern sich Ihr spezifisches Studienwissen effektiv in unsere 
Klientenarbeit einbringen lässt 

Austausch mit interessanten Frauen 

! Tipps zu Ihrer weiteren Karriereplanung von den erfahrenen Beraterinnen vor Ort, die ein breites 
Spektrum akademischer Disziplinen repräsentieren und alle selbst in Großbritannien studiert 
und/oder promoviert haben. Auf Wunsch zeigen wir Ihnen dabei auch gern Ihre individuellen 
Einstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten in der Topmanagement-Beratung auf  
 

! Persönliche Gespräche mit uns sowie informelle Kontakte mit den anderen Teilnehmerinnen beim 
gemeinsamen Abendessen. 
 

Wollen Sie dabei sein? Dann bewerben Sie mit Ihrem Lebenslauf bis zum 29. Januar für die 
Teilnahme an unserer Dinnerveranstaltung – online unter https://mck.de/16022017. Weitere 
Informationen zum Veranstaltungsort gehen Ihnen zusammen mit der Teilnehmerbestätigung 
rechtzeitig zu.  

Nur so viel noch vorab: Wir freuen uns auf Bewerbungen aus ganz Großbritannien. Teilnehmerinnen, 
die von außerhalb Londons anreisen, erstatten wir im Anschluss an die Veranstaltung die Reisekosten 
bis zur Höhe der Kosten für eine Rückfahrkarte 2. Klasse der Bahn. 

Bei Rückfragen schicken Sie bitte eine E-Mail an Lisa Tietz (uni-events@mckinsey.com). 

Wir freuen uns auf Sie! 

Mit besten Grüßen 
 
Marie Ladwig 
Beraterin im Berliner Büro von McKinsey 
und LSE sowie Oxford Alumna 


