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Wir sind ein auf ganzheitliche Restrukturierungen und strategische Neuausrichtungen speziali-

siertes Management- und Consulting-Unternehmen mit Büros in Düsseldorf und Stuttgart. Als 

Gestalter von tief greifenden Veränderungsprozessen helfen wir ertragsschwachen Unter-

nehmen, auf einen profitablen Wachstumskurs zu kommen.  

Unsere Ideen und Konzepte zur Ertragssteigerung setzen wir bei unseren Klienten selbst mit 

um: indem wir in die Verantwortung gehen – meist in der Rolle eines Interim-Managements. 

Für unser eigenes Wachstum suchen wir unternehmerisch denkende und umsetzungsstarke 

Führungspersönlichkeiten als 

Turnaround-Manager /  

„Chief Restructuring Officer“ (m / w), 

die mit uns den Wandel bei unseren Klienten vorantreiben. 

Sie • verantworten die Konzeption / Steuerung ganzheitlicher Restrukturierungsmandate

• entwickeln Ergebnisverbesserungsprogramme und Wachstumsstrategien, die Sie

mit einem interdisziplinären Team aus Kundenmitarbeitern, Beratern und Interim-

Managern eigenverantwortlich umsetzen

• verhandeln mit Kapitalgebern, Arbeitnehmervertretern und anderen Geschäftspart-

nern unserer Kunden

• übernehmen die Rolle eines Interim-Managers (kfm. Leitung / CFO, CEO)

Ihr Profil: Neben einer 4- bis 7-jährigen Tätigkeit bei einer Top-Management-Beratung haben 

Sie Führungserfahrung in der Industrie gesammelt. Idealerweise waren / sind Sie Geschäfts-

führer / Vorstand eines mittelständischen Unternehmens. Ihre Referenzen belegen, dass Sie 

schon selbst erfolgreich Ergebnisverbesserungsprogramme umgesetzt oder ein Unternehmen 

aus einer Krise herausgeführt haben. Sie haben ein solides kaufmännisches Wissen, eine 

hohe Strategie-Kompetenz und eine spezielle Branchenerfahrung. Verhandlungsgeschick, 

soziale Kompetenz und Durchsetzungsvermögen zeichnen Sie aus. 

Wir bieten Ihnen ein herausforderndes und abwechslungsreiches Betätigungsfeld, in dem 

Sie Ihre Persönlichkeit und Ihre Fähigkeiten weiterentwickeln können. Sie erhalten 

eine hohe variable Vergütung, die sich unter anderem an dem Erfolg der von Ihnen 

betreuten Klienten orientiert. Wenn Sie bereit und fähig sind, selbst ganzheitliche 

Restrukturierungsmandate zu akquirieren, können Sie bei uns Partner werden. 

Weitere Informationen zu unserem Unternehmen finden Sie unter www.bgpartner.de. Wir 

freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung. Bitte senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungs-

unterlagen an: 

Bohnert Group of Partners 

Frau Ute Hein 

Cheruskerstr. 64 

40545 Düsseldorf 

hein@bgpartner.de 

www.bgpartner.de 


