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Anspruchsvolle Aufgaben erwarten Sie
■ Sie begleiten aktiv nationale und inter -

nationale M&A-Transaktionen (Sell-side

und Buy-side) sowie weitere Corporate

Finance Beratungs projekte über den

gesamten Prozess hinweg

■ Sie erstellen Prozess dokumente

(Information Memorandum, Teaser etc.)

sowie Finanz modelle und führen

Unternehmens bewertungen (DCF, LBO,

Multiples) sowie Markt-,

Unternehmens- und Wettbewerbs -

analysen durch

■ Darüber hinaus wirken Sie an der Identi -

�zierung von Geschäfts ansätzen und

der Gewinnung neuer Beratungs -

projekte mit (Erstellung von Marketing-

und Pitch-Präsen tationen, Finanz -

analysen, Screening von Sektoren und

Investoren)

■ Im Rahmen von laufenden Projekten

stehen Sie in direkter Inter aktion mit

unseren Kunden und den

entsprechenden Entscheidungs trägern

■ Sie binden unsere Praktikanten in Ihre

Arbeit ein und sammeln so erste

Führungs erfahrung

Das macht Sie aus
■ Sie haben ein einschlägiges wirtschafts -

wissenschaft liches Studium über durch -

schnitt lich abgeschlossen und bringen

erste Transaktions erfahrung aus der

Praxis mit

■ Sie verfügen über ausgeprägte

analytische Fähig keiten und können sich

�exibel auf neue und wechselnde Anfor -

derungen in Projekten einstellen

■ Ihre Arbeits weise ist geprägt von einer

hohen Qualitäts- und Ergebnis -

orientierung, Selbst stän digkeit und

selbst verständlich von Teamgeist

■ Ihr Kommunikations stil, Ihr Handeln

sowie Ihr Auftreten sind sicher,

verbindlich und integer 

■ Ein versierter Umgang mit den MS-

Of�ce-Anwendungen sowie ein

verhandlungs sicheres Deutsch und

Englisch zeichnen Sie aus

Was Sie von uns erwarten können
■ Unmittelbare Einbindung in ein Arbeits -

umfeld, das ausgesprochen unter -

nehmerisch, kollegial und inter national

geprägt ist

■ Spannende, abwechslungs reiche und

heraus fordernde Aufgaben mit vielen

Gestaltungs möglich keiten und hoher

Eigen verantwortung sowie in direkter

Inter aktion mit den Directors, Partnern

und Vorständen

■ Aktive Personal entwicklung basierend

auf einer gelebten Feedback kultur und

indivi duellen Weiter entwicklungs -

möglich keiten

■ Die Chance einen wert vollen Beitrag

zum Ganzen zu leisten 

■ Und nicht zuletzt einen sicheren

Arbeits platz an attraktiven Stand orten

bei einem von Kununu als Top-Company

sowie von Focus als Top-Arbeit geber

Mittel stand bewerteten Unternehmen

IMAP ist eines der erfahrensten M&A-Bera tungs unter nehmen für den Mittel stand. Die länder über greifende Zusam men arbeit

unserer bereits 1973 gegrün deten Partner organi sation erstreckt sich um die ganze Welt. Über 350 Berater in 35 Ländern sind in

inter natio nalen Sektoren teams spezia lisiert auf Unter neh mens trans aktio nen und strate gische Finan zierungs themen. Unab hängig

und um setzungs stark schließen wir für unsere Kunden jähr lich ca. 200 Trans ak tionen mit einem Gesamt volu men von über 10

Milliarden USD ab. Wir gehören seit Jahren zu den Top 10 der Branche im Mittelstand weltweit. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unsere Standorte in Mannheim, Frankfurt am Main und München Teammitglieder als

Analyst / Consultant (m/w/d)  
Mergers & Acquisitions (M&A)

Wir freuen uns über Ihre aussage kräftigen Bewerbungs unter lagen mit Angaben zu möglichem Ein tritts termin und Gehalts vorstellung an

careers@imap.de. 

Für Ihre Fragen steht Ihnen Diana Conte, Head of Human Resources, gerne zur Verfügung.
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