Turnaround & Restructuring Senior Vice President
Turnaround & Restructuring – Germany (München
oder Düsseldorf)

Turnaround & Restructuring – Senior Vice President
Firmenübersicht
AlixPartners ist ein führendes, global tätiges Beratungsunternehmen mit
ergebnisorientierten Experten, die sich auf die Wertschöpfung und Wiederherstellung der
Leistungsfähigkeit eines Unternehmens in jeder Phase seines Lebenszyklus spezialisiert
haben. Dank unseres Know-hows sind wir in der Lage, in entscheidenden Situationen
Veränderungen zu bewirken und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen.
Stellenbeschreibung
Der Bereich Turnaround und Restrukturierung (TRS) unterliegt aufgrund unserer
internationalen Erfolge derzeit einem starken Wachstum. Daher bieten wir Ihnen die
einzigartige Chance, Ihre Karriereziele bei uns in einer äußerst spannenden
Unternehmensphase und einem hochprofessionellen Umfeld zu verwirklichen.
AlixPartners vereint die branchenweit renommiertesten Turnaround-Experten und ist
international für seine lange Erfolgsgeschichte bei der nachhaltigen Problemlösung für
Unternehmen, in high-impact Situationen bekannt. Unsere Experten besitzen einen
praktischen, ergebnisorientierten Denkansatz, der sich auf den Grundsatz stützt, dass ein
Scheitern in diesen Situationen keine Option ist. Wir arbeiten eng mit Managementteams
und Stakeholdern zusammen, um Unternehmen, die vor strategischen, finanziellen und
operativen Herausforderungen stehen, eine breite Palette an Services anbieten zu
können.
Als Senior Vice President können Sie bei uns Ihre bisherigen Fähigkeiten durch eine
breite Palette von operativen Tätigkeiten erweitern und Veränderungsstrategien mit
hoher und nachhaltiger Wirkung bei unseren Kunden vor Ort umsetzen. Sie werden mit
Direktoren und Managing Direktoren zusammenarbeiten, von denen ein Großteil
interimistische Führungsfunktionen bereits übernommen hat und übernehmen wird und
die Ihnen Einblicke und Interaktionen auf höchster Hierarchie- und Handlungs-Ebene
bieten werden. Senior Vice Presidents werden als die zukünftigen
Führungspersönlichkeiten von AlixPartners gesehen und fördern wirtschaftlich
erfolgreiche Engagements auf praktische, professionelle und dynamische Art und Weise.
Sie arbeiten bei uns mit Kollegen auf der ganzen Welt zusammen und werden mit einer
steilen Lernkurve auf die Zukunft als Manager gezielt vorbereitet.
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Mindestens 8-12 Jahre einschlägige Berufserfahrung in den Bereichen
Restrukturierung und/oder Verwaltung notleidenden Portfolios
Hohe finanzwirtschaftliche und analytische Fähigkeiten sowie
Modellierungskompetenzen in Verbindung mit einem vertieften Verständnis von
Finanzberichten
Starke analytische und problemlösungsorientierte Persönlichkeit
Tiefes Verständnis unternehmenskritischer Fragestellungen in Verbindung mit
einem effektiven und klar verständlichen Kommunikationsstil mit Teamleitern und
Kunden
Nachweislicher Track-Record in der Erzielung von umsetzungsorientierten,
qualitativen Lösungen in multiplen Work Streams sowie Fähigkeit zur
vollständigen Übernahme verschiedener Arbeitsbereiche
Fähigkeit zur Erzielung hervorragender Arbeitsergebnisse durch eine sorgfältige
Qualitätsüberprüfung der eigenen Arbeit sowie der Arbeit der Teammitglieder
Tiefes Verständnis unternehmenskritischer Fragestellungen in Verbindung mit
einem effektiven und klar verständlichen Kommunikationsstil mit Teamleitern und
Kunden
Hervorragende kommunikative und interaktive Fähigkeiten
Exzellente Fähigkeiten in Excel Microsoft Excel und PowerPoint
Hervorragende Erfolge in bisherigen beruflichen und akademischen Stationen
Hervorragende schriftliche und verbale sowie Organisations- und
Präsentationsfähigkeiten (vor Führungspersönlichkeiten)
Deutsch und Englisch verhandlungssicher, weitere Fremdsprachen von Vorteil
Ausgeprägte Reisebereitschaft

Qualifikationen
•

•

Ingenieurstudium, MBA oder Masterabschluss (einschlägige Erfahrung in
Verbindung mit einem Universitäts-Abschluss wird alternativ zu einem
Hochschulabschluss berücksichtigt)
Aktuelle Staatsbürgerschaft, Passinhaber/in und/oder Arbeitserlaubnis für
Deutschland. Die Bewerber müssen eine Arbeitserlaubnis haben, die es Ihnen
ermöglicht, in der EU zu reisen und zu arbeiten.

