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Fragen unter besonderem Zeitdruck… professionell beantwortet
Seit wir vor drei Jahren die Zusammenarbeit mit unseren
europäischen Kollegen in der ERS European Restructuring Solutions
begonnen haben, findet regelmäßig ein Austausch unterschiedlicher
Kompetenzen zwischen den verschiedenen Teams statt. Vielfach sind
es sehr spezielle, zunächst isoliert scheinende Fragestellungen, die
rasch und kompetent beantwortet werden müssen. Hierbei helfen uns
die individuellen Beratungserfahrungen und Kompetenzen unserer
europäischen Kooperationspartner sehr.

ERS-Kollegen
tauschen sich
europaweit aus

Vergleichbar mit unseren Teams bei CIC Consultingpartner handelt
es sich bei unseren Kollegen ausnahmslos um langjährig tätige
Berater mit hoher Praxiserfahrung - meist zusätzlich auch aus
industrieller Verantwortung. Was uns dabei besonders vereint, ist das
gemeinsame Verständnis für Sondersituationen und den besonderen
Anspruch von Restrukturierungsfällen. Nur selten „funktionieren“
normale Spezialisten effizient unter solchen Bedingungen.

Spezialisten mit
Restrukturierungsverständnis
sind gefragt

Auf Grund unserer bisher ausnahmslos positiven Erfahrungen stellen
wir Ihnen unser europäisches Expertenteam ab jetzt für ausgewählte
Fragestellungen direkt zur Verfügung. Expertenworkshops, Business
Reviews oder Due Diligence Prüfungen stehen dabei im Vordergrund.
Bei kurzfristigen Problemstellungen können wir natürlich auch schnell
über Telefon- oder Videokonferenz reagieren oder sind aufgrund
überschaubaren Flugzeiten von maximal 2,5 Stunden direkt vor Ort.
Egal ob Sie Fachexpertise aus Italien, Frankreich Spanien oder
England benötigen. Ihr Ansprechpartner ist immer ein deutscher
Kollege, der die Schnittstelle bildet, um einen reibungslosen Ablauf
sicher zu stellen.
Mit der Vorstellung unseres Expertenpools eröffnen wir parallel für Sie
eine systematische Übersicht auf unserer Homepage. Sie wird in den
kommenden Monaten schrittweise um Themen und um nationale und
internationale Kollegen erweitert, die sich für den deutschen Markt als
relevant erwiesen haben.
Zum Auftakt präsentieren wir Ihnen heute zwei Kollegen aus unserem
britischen Team von BM&T aus London:
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Unsere Kollegen
sind ab jetzt für Sie
auch national
flexibel und schnell
verfügbar

Alle Experten
demnächst auf der
CIC Homepage zu
finden
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Mr. Fred Ng ist gebürtiger chinesischer Staatsbürger und
Wirtschaftsprüfer. Er arbeitet langjährig beratend sowie als
CFO und CRO. Seine Spezialität sind europäische
Unternehmen, die im Rahmen einer strategischen
Neuausrichtung
oder
eines
Refinanzierungsbedarfs
chinesische Investoren suchen und Unterstützung bis zur
erfolgreichen Integration benötigen. Mr. Ng bildet die
kompetente Klammer zwischen allen Stakeholdern und
erzeugt Transparenz, Objektivität und Vertrauen zur
Absicherung des Prozesses.



Mr. Catalin Nichifor ist gebürtiger rumänischer Staatsbürger
und Financial Manager. Er konzentriert sich mit Kollegen in
Bukarest auf westeuropäische Unternehmen, die in Osteuropa
investieren wollen oder mit ihrer getätigten Investition einen
Handlungsbedarf haben. Auf Grund seiner breiten industriellen
Erfahrung, steht er auch zur Beurteilung und Organisation von
Outsourcing und Offshoring-Entscheidungen zur Verfügung.
Speziell im Umfeld der Automobilzulieferindustrie haben wir
mit ihm hervorragende Erfahrungen gesammelt. Projekte, die
sonst vor allem subjektiv entschieden worden wären, konnten
durch seinen kritischen Reflex und kompetenten Vorschläge
beschleunigt und verbessert werden.

Wirtschaftsprüfer
mit umfassender
Erfahrung mit
chinesischen
Investoren

Manager mit
breiter industrieller
Kompetenz und
Umsetzungserfahrung in
Osteuropa

Wenn Sie weitergehendes Interesse oder konkreten Handlungsbedarf
haben, sprechen Sie uns bitte einfach an. Wir stellen den passenden
Kontakt her, der Ihnen auch schon telefonisch erste Hinweise geben
kann. Durch den direkten Zugang zu unserem Expertenteam können
wir Sie zukünftig noch gezielter unterstützen.

Kontakt:
Norbert Strecker
Dipl.-Kfm.
M +49 (0) 152 54066 131
T +49 (0) 30 408 173 425
F +49 (0) 32 121 478 938
n.strecker@cicpartner.de
Büro Berlin
Friedrichstraße 88
10117 Berlin
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