Callista Private Equity ist spezialisiert auf die Akquisition von defizitären, in Sondersituationen befindlichen
Konzerntochterunternehmen, Konzernrandaktivitäten und Geschäftseinheiten. Der Erfolg des Unternehmens
beruht auf der im Anschluss durchgeführten Sanierung und dem darauffolgenden Weiterverkauf dieser
Konzernrandaktivitäten. Mit einem erfahrenen und international ausgerichteten Expertenteam übernimmt Callista
Private Equity das Management des akquirierten Unternehmens und konzentriert sich auf die Sanierung, hin zu
nachhaltig ausgerichteter Profitabilität, die eine Veräußerung des Unternehmens ermöglicht.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in München ab sofort einen

Operations Manager (m/w/d)
Sie suchen ein herausforderndes, vielseitiges Aufgabengebiet mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten? Dann
ergreifen Sie die Chance und bewerben Sie sich per Mail bei uns.

Ihre Aufgabenschwerpunkte:

•
•

•
•
•
•
•

Operative Planung und Umsetzung von Carve-Out Projekten und Restrukturierungsmaßnahmen in
unseren Portfolio-Unternehmen im gesamten Lebenszyklus unserer Portfolio Gesellschaften
Erstellung von Restrukturierungskonzepten und Planung von Optimierungsmaßnahmen zusammen mit
unserem Transaktionsteam vor der Akquise und Steuerung deren Durchführung zusammen mit dem
lokalen Management nach der Übernahme
Unterstützung bei der Überführung unserer Akquisitionen in mittelständische Unternehmensstrukturen
Enge Zusammenarbeit mit dem Beteiligungscontrolling beim Aufsetzen des Berichtswesens und der
Budgets aus operativer Sicht im Rahmen der Akquise- und Restrukturierungsphase
Förderung der Synergiepotentiale innerhalb der Callista Industrieplattformen und der gesamten
Unternehmensgruppe
Initiierung und Steuerung der Aktivitäten des externen Callista Expertenteams, Ausbau des Netzwerks
Perspektivisch die eigenständige Führung der Restrukturierungsprogramme und einzelner
Portfoliogesellschaften als Vertreter des Gesellschafters

Ihr Profil:

•
•
•
•
•
•
•
•

Erfolgreicher Abschluss eines ingenieurwissenschaftlichen Studiums oder alternativ eines Studiums zum
Wirtschaftsingenieur
Mehrjährige Berufserfahrung in produktiven Bereichen von Industrieunternehmen und/oder in
entsprechenden Projekten von Beratungsunternehmen
Verantwortliche Involvierung bei der Umsetzung von Projekten zur Steigerung der Effizienz, der
Produktivität oder des Automatisierungsgrad von Unternehmen
Weitere tiefgehende Erfahrungen im Bereich Projektmanagement, Integration & Migration (M&A, PMI),
sowie Sanierung und Restrukturierung sind ein klares Plus
Sie verfügen über eine strukturierte, methodische und eigenständige Arbeitsweise in Verbindung mit
einer ausgeprägten unternehmerischen Hands-on-Mentalität
Sie sind ein durchsetzungsstarker Teamplayer und besitzen erstklassige kommunikative Fähigkeiten
Sie sind belastbar und verfügen über eine hohe Einsatzbereitschaft und Bereitschaft zu nationaler und
internationaler Reisetätigkeit
Deutsch als Muttersprache und sehr gute Englischkenntnisse (mind. verhandlungssicher)

Unser Angebot:
Wir bieten eine herausfordernde, anspruchsvolle und abwechslungsreiche internationale Tätigkeit in einem
erfolgreichen und wachsenden Unternehmen, ein zukunftsorientiertes und vielseitiges Arbeitsgebiet, sowie die
Möglichkeit, eigene Stärken einzubringen und zu entwickeln.

Wir bieten Ihnen besondere Entwicklungsmöglichkeiten und eine intensive Lernkurve. Sie werden einen großen
persönlichen Freiraum für die Umsetzung Ihrer Ideen in einem jungen, dynamischen Team haben. Wir pflegen
eine offene und teamorientierte Unternehmenskultur und bieten eine marktgerechte Vergütung.
Weitere Informationen finden Sie unter www.callista-pe.de. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Ihr Weg zu uns:
Wenn Sie sich angesprochen fühlen, bewerben Sie sich bitte per Mail bei uns. Bitte senden Sie uns Ihre
aussagekräftigen Unterlagen per PDF an hr@callista-pe.de

