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Wir suchen Dich als Project Manager (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 - Bei uns findest du attraktive Karrieremög-
lichkeiten sowohl bei der Erstellung von Sanierungskonzepten oder im Rahmen von Um-
setzungsmandaten: 
 
- Du möchtest die Projekt- und Teamleitung bei der Erstellung von Sanierungskonzep-

ten und Optimierungsplänen?  
- Du möchtest auch unsere Kundenorganisationen vor Ort beraten und operativ un-

terstützen bei der Steigerung der Ertragskraft, Effizienz und Produktivität in allen 
leistungswirtschaftlichen Bereichen (Vertrieb, Einkauf, Produktion, Logistik, F&E, 
Qualität) 

- Du willst hochkarätige Projekte in namenhaften Unternehmen wie international 
agierende Mittelständler oder marktführende Konzerne?  

 
Deine Aufgabenschwerpunkte – Sind je nach Einsatz und Projekt unterschiedlich. Sie 
sind bei der Erstellung von Sanierungskonzepten: 
 
• Zielgerichtete Analyse des Ist-Zustands mit Einschätzung der aktuellen Lage in Bezug 

auf Kosten und Liquidität 
• Entwicklung / Plausibilisierung von integrierten Unternehmensplanungen sowie kurz-

fristigen Liquiditätsplanungen 
• Identifikation und Quantifizierung von Restrukturierungspotenzialen gemeinsam mit 

unseren Experten aus Produktion, Logistik, Einkauf, Vertrieb, Finanzen und Personal 
• Moderation von Refinanzierungsverhandlungen sowie Überzeugungsarbeit bei Ban-

ken, Gesellschaftern und Belegschaft zur Unterstützung des Sanierungskurses / Opti-
mierungsplans 

• Erarbeitung von Umsetzungsplänen zur Realisierung der Potenziale 
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• Aktive Mitarbeit an der strategischen, finanzwirtschaftlichen und operativen Neuaus-
richtung des Mandanten 
 

Umsetzung von Restrukturierungsprogrammen: 
• Beratung und operative Unterstützung der Kundenorganisation vor Ort bei der Stei-

gerung der Ertragskraft, Effizienz und Produktivität in allen leistungswirtschaftlichen 
Bereichen (Vertrieb, Einkauf, Produktion, Logistik, F&E, Qualität) 

• Operative Umsetzung der identifizierten Kostensenkungsmaßnahmen und Prozessop-
timierungen mit dem Kunden entweder in Beratungs- oder in Interimsfunktion 

• Controlling der realisierten Effekte gegenüber Plan, Erarbeitung von Korrekturmaß-
nahmen sowie Nachhalten der Maßnahmen und deren Effekte mit Hilfe von Soll-IST-
Analysen 

• Coaching des Kunden zum Aufbau entsprechender Kompetenzen vor Ort 
 
Darin bist du Spezialist*in - Du bist in unserem Team genau richtig, wenn du folgende 
Erfahrung und Qualifikation mitbringst: 
 
- Du hast mit Erfolg dein Masterstudium in der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaf-

ten oder Wirtschaftsingenieurwesen abgeschlossen 
- Du hast mindestens fünf Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich Unterneh-

mensberatung und bestenfalls in der Restrukturierung, Insolvenz-Beratung, Finanz-
branche (u. a. Banken, Private Equity, Beteiligungsgesellschaften 

- Alternativ kannst du auch Erfahrungen in der kaufmännischen Leitung oder Control-
ling in einem Unternehmen gesammelt haben (CFO) 

- Du hast Erfahrungen von ganzheitlichen Restrukturierungs- und / oder Performance 
Improvement Projekten mit messbarer GuV- und/oder Bilanzwirkung 

- Neben deiner fachlichen Qualifikation zeichnet dich eine analytische, strategische 
und proaktive Denk- und Handlungsweise gepaart mit unternehmerischem Ge-
schäftssinn, Zielstrebigkeit und Kommunikationsstärke aus 

- Zusätzlich hast du eine hohe Professionalität im Umgang mit Kunden, Einsatzbereit-
schaft sowie Teamgeist und Projektleitungs- sowie Führungserfahrung 

- Du verfügst über verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse sowie fun-
dierte 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. 


