
Gemeinsam im Team mit erfahrenen Kollegen (w/m) 
lernen Sie bei unseren meist mittelständischen Klienten 
was es heißt, Unternehmen in Umbruchphasen ganz-
heitlich zu restrukturieren. Damit Sie möglichst schnell 
on the job erfolgreich sein können, unterstützen wir Sie 
wie folgt:

• Kurze Einführungsschulung in Köln
• Erster Einsatz auf einem Projekt vor Ort beim Kunden
• Teamwork mit Kollegen (w/m) im täglichen Projekt-
 geschäft
• Steile Lernkurve während des Praktikums
• Nach erfolgreicher – wechselseitig als befriedigend 
 erlebter – Zusammenarbeit, haben Sie die Option nach 
 dem Studium bei uns fest einzusteigen

Wenn Sie Lust auf eine anspruchsvolle Tätigkeit in einem 
motivierten Team haben, bewerben Sie sich bitte online 
bei uns. Wir melden uns dann umgehend. 

Bis dann, Ihre struktur-management-partner.com

Die Struktur Management Partner GmbH ist 
seit 1982 in den Bereichen Turnaround- und 
Wachstumsmanagement tätig und damit 
das Unternehmen mit der längsten Erfahrung 
in Deutschland. Wir sind inhabergeführt und 
unabhängig und verfügen über Büros in Köln, 
München und Shanghai. 

Das aktive Management von Strukturverände-
rungen in Unternehmen oder Unternehmens-
gruppen bildet unseren Tätigkeitsschwerpunkt. 
Dies umfasst die strategische (Neu-)Ausrichtung 
und Ressourcenoptimierung, aber auch Krisen-
bewältigung, Insolvenzabwendung sowie M&A-
Aufgaben.  

Wir restrukturieren Unternehmen ganzheitlich 
und erschließen für unsere überwiegend mittel-
ständischen Klienten Ertrags- und Wachstums-
chancen. 

Weitere Informationen über uns: 

struktur-management-partner.com

• Sie befinden sich auf dem Weg zu einem über  
 durchschnittlichen Hochschulabschluss (Master/
 Diplom) als Ingenieur (w/m), Wirtschaftsingenieur 
 (w/m), Betriebswirt (w/m), Volkswirt (w/m), Natur-
 wissenschaftler/in oder in einer ähnlichen, gerne 
 auch international ausgerichteten Studienrichtung.

•  Sie haben idealerweise bereits während eines 
 Praktikums in der Beratung oder Industrie erste 
 Erfahrungen gesammelt.

•  Sie besitzen eine exzellente Sozialkompetenz sowie 
 besondere kommunikative Fähigkeiten.

•  Sie zeichnen sich durch Leistungswillen, Belast-
 barkeit und Teamorientierung aus.

•  Sie finden Reisetätigkeit und Projektgeschäft eher 
 kurzweilig als bedrohlich!
  

Sie  +Wir

Struktur
Management
Partner

Führend bei Turnaround und Wachstum.

Wir

Praktikant (w/m)

Sie

Praktikum kommt von Praxis. 
Praxis heißt bei uns Projekteinsatz 
vor Ort, und das bedeutet: 
lernen, machen, lernen, 
machen, lernen, profitieren! 
         Interessiert?


