
   

 
Sie wollen für ein dynamisch wachsendes, internationales Beratungs- und Dienstleis-
tungsunternehmen arbeiten? Dann sind Sie bei uns richtig: Mercer ist mit über 18.000 
Mitarbeitern rund um den Globus einer der weltweit führenden Anbieter von Beratung 
und Serviceleistungen auf den Gebieten betriebliche Altersversorgung, Vergütungs-
gestaltung, Human Capital, HR Outsourcing und Investment Consulting. 
 
Als einer der großen Investment Consultants weltweit und als „Investment Consultant of 
the Year“ sind wir in Deutschland an den Standorten Frankfurt sowie München vertreten. 
Die Kombination aus globaler Kompetenz durch internationale Zusammenarbeit und loka-
ler Expertise stellt den entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar. Wir beraten institutionel-
le Investoren in allen Phasen des Anlageprozesses – beginnend bei der Investmentstra-
tegie über die Auswahl leistungsfähiger Asset Manager bis hin zu kurz- und mittelfristi-
gem Risikomanagement und Performance Monitoring. Für den Standort Frankfurt su-
chen wir für einen Zeitraum von 6 Monaten einen 
 
 
 
 
 

 
 

Sie suchen eine tolle Gelegenheit, Theorie in die Praxis umzusetzen und möchten sich in 
einem anspruchsvollen internationalen Umfeld beweisen? Dann sind Sie bei Mercer rich-
tig. Im Rahmen Ihres Praktikums unterstützen Sie unsere Consultants bei aktuellen Pro-
jekten, Research-Arbeiten, dem Erstellen von Präsentationen, sonstigen administrativen 
und organisatorischen Tätigkeiten etc.  
 
Wir wünschen uns: Sie studieren Wirtschaftsmathematik oder BWL mit den Schwer-
punkten Finanzwirtschaft, Finanzanalyse und Portfoliotheorie und haben Ihr Grundstudi-
um bereits mit überdurchschnittlichem Erfolg abgeschlossen. Sie verfügen über eine aus-
geprägte und schnelle Auffassungsgabe, können komplexe Zusammenhänge erfassen 
und  gelten  als  zuverlässig,  belastbar  und  zielstrebig.  Sie  arbeiten  gerne  im  Team  und  
kommunizieren offen sowie effektiv. Sehr gute Englischkenntnisse und sehr gute Kennt-
nisse in Word, Excel und Powerpoint setzen wir voraus. Idealerweise verfügen Sie bereits 
über erste Praxiserfahrungen im Bereich Asset Management. 
 
Wir bieten Ihnen: Eine abwechslungsreiche Tätigkeit in internationaler Umgebung, ein 
offenes Arbeitsklima und die Möglichkeit, sich selbst und die eigenen Ideen einzubringen 
 
Bewerbungen und weitere Informationen: Mercer Deutschland GmbH, Personal-
abteilung, Peter-Müller-Straße 24, 40668 Düsseldorf, Tel: 0211–44779 1403 oder per 
E-Mail an: bewerbung.mercer@mercer.com  / www.mercer.de 

Praktikanten (m/w) in Vollzeit  
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