Zur Verstärkung unserer Teams in Berlin, Düsseldorf oder München suchen wir

CONSULTANTS (M/W)
Ihr Aufgabenbereich
Sie lernen unser gesamtes Leistungsspektrum im Bereich der Sanierung und Restrukturierung von Unternehmen, auch innerhalb
von Insolvenzverfahren kennen und wirken bei der Umsetzung von Sanierungsvorhaben mit. Insbesondere lernen Sie

ein Unternehmen im Ganzen zu betrachten und nicht nur Teilausschnitte zu analysieren oder zu bearbeiten,

zentrale Maßnahmen zum Liquiditäts- und Kapitalerhalt, zur Kostenreduzierung und Renditeoptimierung kennen und
diese planerisch abzubilden und

Strategie- und Branchenanalysen, Marktrecherchen, Geschäftsmodelle und SWOT zu erfassen und abzubilden.
Im Bereich Corporate Finance lernen Sie, Transaktionen (Buy Side und Sell Side) bis zum Signing und Closing optimal zu
begleiten und das auch in diesem Bereich so wichtige Gespür für Ihr Gegenüber und Geschick für die Wahl des richtigen
nächsten Schrittes zu entwickeln.
Ihre Einarbeitung
Wir bieten Ihnen eine umfassende Einarbeitung in all unsere Beratungsleistungen und eine sehr steile Lernkurve. Natürlich führen
wir Sie sorgfältig in Ihren künftigen Tätigkeitsbereich ein. Vom ersten Tag an

arbeiten Sie in unseren Beratungsmandaten unter Anleitung erfahrener Berater und Manager und erlernen so on-the-job
die Grundlagen des Sanierungsberatungsgeschäfts sowie den Umgang mit unseren Kunden,

stellen wir Ihnen einen erfahrenen Berater (m/w) als Mentor zur Seite, der Ihnen unabhängig von den jeweiligen
Projekten, in denen Sie mit verschiedenen Projektleitern zusammenarbeiten, jederzeit als Ansprechpartner zur
Verfügung steht,

unterstützen wir Ihre fortlaufende fachliche Weiterentwicklung mit monatlichen internen Fortbildungen sowie
regelmäßigen externen Seminaren und Schulungen und

besprechen gemeinsam mit Ihnen Ihre jährlich individuell neu festzusetzenden Entwicklungsschwerpunkte.
Was Sie mitbringen sollten

einen scharfen Verstand, echten Teamgeist, Engagement, die Fähigkeit schnell mit- und vorauszudenken

Spaß daran, Unternehmen nicht nur in einem Funktionsbereich, sondern übergreifend verstehen zu lernen

eine hohe analytische Kompetenz, einen guten Umgang mit Zahlen und gleichzeitig eine präzise schriftliche
Ausdrucksweise

einen überdurchschnittlichen Abschluss (Bachelor oder Master) eines betriebswirtschaftlichen oder vergleichbaren
Studiums, idealerweise aber nicht zwingend mit den Schwerpunkten Controlling, Finanzierung, Management,

English in Wort und Schrift
hww hermann wienberg wilhelm
hww hermann wienberg wilhelm ist auf Rechtsberatung, Restrukturierung und Insolvenzverwaltung spezialisiert und besteht
aus drei voneinander unabhängigen Säulen: hww hermann wienberg wilhelm Rechtsanwälte, hww hermann wienberg wilhelm
Unternehmensberater, hww hermann wienberg wilhelm Insolvenzverwalter. Die hww-Gruppe ist mit rund 400 Mitarbeitern,
davon mehr als 120 Berufsträger, an 24 Standorten in Deutschland vertreten. Weltweit arbeiten wir eng mit unserem Netzwerk
hww insolvency cooperation partners zusammen. hww Unternehmensberater stehen für die finanz- und leistungswirtschaftliche
Restrukturierungs- und Sanierungsberatung und betreuen seit 40 Jahren Dienstleistungs- und Industrieunternehmen
verschiedenster Branchen. Damit gehört die hww Unternehmensberater GmbH zu einer der führenden Management-Beratungen
für mittelständische Unternehmen in Deutschland.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung
Es erwarten Sie ein hoch motiviertes und kollegiales Kollegenteam, eine spannende Tätigkeit und sehr interessante
Entwicklungsmöglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen, bitte unter Angabe der
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hww wienberg wilhelm. Unabhängig. Kompetent. Engagiert.

www.hww.eu

