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Wir suchen Sie als Senior 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 Mittel-
stand suchen wir – die MCGM GmbH – nach Verstärkung unserer Teams. Durch unsere 
langjährige Expertise zur Performancesteigerung in Konzernen und im Mittelstand garan-
tieren wir unseren Kunden schnell nachhaltig wirksame Lösungen.  
 
Gemeinsam mit der MCGM mehr erreichen - Du bei uns findest du attraktive Karriere-
möglichkeiten.  
 
- Du möchtest deine Karriere in der Managementberatung ausbauen?  
- Du willst hochkarätige Projekte in namenhaften Unternehmen wie international 

agierende Mittelständler oder marktführende Konzerne?  
- Du möchtest bei der Durchführung und Umsetzung von Restrukturierungs- und Sa-

nierungskonzepten mitwirken?  
- Du möchtest komplexe Sachverhalte aufarbeiten und bei der Entwicklung von Lö-

sungsstrategien für Unternehmen in kritischen Situationen mitarbeiten? 
- Du möchtest je nach Erfahrung auch Teilprojekte sowie kleinere Projekte leiten? 
- Du willst einen hohen Freiheitsgrad und schnell Verantwortung übernehmen? 
- Du erwartest ein attraktives Gehalt mit schneller Steigerungsperspektive? 
 
Deine Aufgabenschwerpunkte - Mitwirkung bei der Erstellung und Umsetzung von Rest-
rukturierungsprogrammen und Sanierungskonzepten wie: 
 
- Plausibilisierung und Erstellung von Business- und Liquiditätsplänen 
- Beantwortung finanzieller, operativer, strategischer und/oder technischen Fragestel-

lungen in Restrukturierungsprojekten  
- Identifikation und Überprüfung von leistungswirtschaftlichen Potentialen z.B. in Pro-

duktion, Einkauf, Vertrieb oder Finanzen gemeinsam mit unserem Team 
- Aktive Unterstützung bei der strategischen und finanzwirtschaftlichen Neuausrich-

tung unserer Kunden in der Krise  
- Begleitung unserer Kunden bei der Umsetzung von leistungs- und finanzwirtschaftli-

chen Maßnahmen 
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Darin bist du Spezialist*in - Du bist in unserem Team genau richtig, wenn du folgendes 
Profil mitbringst: 
 
- Du hast mit Erfolg dein Masterstudium in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaf-

ten oder Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen und hast bereits zwei bis vier 
Jahre Berufserfahrung im Bereich Unternehmensberatung und bestenfalls in der 
Restrukturierung 

- Alternativ kannst du auch erste Erfahrungen im kaufmännischen Bereich oder Con-
trolling in einem Unternehmen gesammelt haben 

- Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Finanzen und Controlling oder Bilanzen 
kannst du vorweisen 

- Du hast großes Interesse an Sanierungsthemen bzw. wirtschaftlichen Fragen bei in-
solvenznahen Unternehmen 

- Neben deiner fachlichen Qualifikation zeichnet dich 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 MS-
Office Fähigkeiten 

 
Bereit für eine Karriere bei der MCGM? Du kannst dich mit unserem Unternehmen iden-
tifizieren 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. 

 


