Wir suchen Dich als Consultant (m/w/d)
für die Managementberatung in der Restrukturierung
Du willst etwas bewegen, begegnest Herausforderungen mit strategischem Weitblick
und bleibst pragmatisch in der Umsetzung? Dann bist du bei uns richtig!
Als Experte für die Restrukturierung und Transformation in Konzernen und im Mittelstand suchen wir – die MCGM GmbH – nach Verstärkung unserer Teams. Durch unsere
langjährige Expertise zur Performancesteigerung in Konzernen und im Mittelstand garantieren wir unseren Kunden schnell nachhaltig wirksame Lösungen.
Gemeinsam mit der MCGM mehr erreichen - Bei uns findest du attraktive Einstiegsmöglichkeiten in München.
-

Du suchst eine Karriere in der Managementberatung?
Du willst hochkarätige Projekte in namenhaften Unternehmen wie international
agierende Mittelständler oder marktführende Konzerne?
Du möchtest bei der Erstellung und Umsetzung von Restrukturierungs- und Sanierungskonzepten mitarbeiten?
Du übernimmst schnell Verantwortung und stellst dich vielfältigen Herausforderungen?
Für dich ist Training on the Job, intensiver Wissens- und Informationstransfer sowie
individueller Freiraum wichtig?
Du erwartest ein attraktives Gehalt?

Deine Aufgabenschwerpunkte - Mitarbeit bei der Erstellung und Umsetzung von Restrukturierungsprogrammen und Sanierungskonzepten wie:
-

Umfassende Analysen des IST- Zustands zur Einschätzung der aktuellen Lage in Bezug
auf Kosten und Liquidität
Bearbeitung von Teilprojekten innerhalb eines umfangreichen Restrukturierungsprojektes
Durchführung von umfassenden betriebswirtschaftlichen Analysen
Unterstützung bei der Identifikation und Quantifizierung von Restrukturierungspotenzialen sowie bei der strategischen und finanzwirtschaftlichen Neuausrichtung unseres Kunden
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-

Begleitung bei der Identifizierung und Umsetzung von leistungs- und finanzwirtschaftlichen Maßnahmen
Unterstützung bei Workshops sowie Präsentation von Teilprojekten beim Kunden

Darin bist du Spezialist*in - Du bist in unserem Team genau richtig, wenn du folgendes
Profil mitbringst:
-

-

-

Du hast ein abgeschlossenes Masterstudium in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften oder Wirtschaftsingenieurwesen und bestenfalls bis zu zwei Jahren Berufserfahrung
Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzen und Controlling oder Bilanzen
Idealerweise hast du bereits erste praktische Erfahrungen in einer Unternehmensberatung während eines Praktikums gesammelt
Alternativ kannst du auch erste praktische Erfahrungen im kaufmännischen Bereich
oder Controlling in einem Unternehmen gemacht haben
Neben deiner fachlichen Qualifikation zeichnest du dich durch eine analytische, strategische und proaktive Denk- und Handlungsweise gepaart mit praktischem Geschäftssinn, Zielstrebigkeit und Kommunikationsstärke aus
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sowie fundierte MSOffice Fähigkeiten, insbesondere in Excel und Power Point

Bereit für eine Karriere bei der MCGM? Du kannst dich mit unserem Unternehmen identifizieren und möchtest dich mit uns in einem dynamischen Umfeld weiterentwickeln,
dann starte mit uns durch. Wir freuen uns auf dich. Sollten wir dein Interesse geweckt
haben, dann sende uns bitte deine Bewerbung an career@mcg-m.com.

-2-

