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Anspruchsvolle Aufgaben erwarten Sie
■ Sie managen aktiv nationale und

internationale M&A-Transaktionen

(Sell-side und Buy-side) sowie weitere

Corporate Finance-Beratungsprojekte

über den gesamten operativen Prozess

hinweg mit

■ Sie stehen in direkter Interaktion mit

unseren Kunden und den

entsprechenden Entscheidungs trägern,

bei denen Sie durch Ihr Auftreten, Ihre

Kompetenz und Ihre Professionalität

als gefragter Ansprechpartner

geschätzt werden

■ Eigenverantwortlich erstellen Sie

Finanzmodelle und führen Unter -

nehmens bewertungen (DCF, LBO,

Multiples) sowie Markt-, Unter -

nehmens- und Wettbewerbs analysen

und leiten Handlungs empfehlungen ab

■ Darüber hinaus wirken Sie an der

Identi�zierung von Geschäfts ansätzen

und der Gewinnung neuer

Beratungsprojekte mit (Erstellung und

Präsentation von Marketing- und Pitch-

Präsentationen, Finanz analysen,

Screening von Sektoren und

Investorengruppen)

Das macht Sie aus
■ Sie haben ein einschlägiges wirt -

schaftswissenschaftliches Studium

überdurchschnittlich abgeschlossen und

bringen mehrjährige Trans aktions -

erfahrung mit

■ Sie sind analytisch stark und haben

einen hohen Anspruch an sich selbst,

der auch ihre Qualitäts- und

Ergebnisorientierung prägt

■ Sie bringen das richtige Mindset mit;

Sie sehen sich als Teamplayer und

agieren lösungsorientiert sowie

impulssetzend auf den Projekterfolg hin

 

■ Ihr Kommunikationsstil, Ihr Handeln

sowie Ihr Auftreten sind sicher,

verbindlich und integer

■ Ein versierter Umgang mit den MS-

Of�ce-Anwendungen sowie ein

exzellentes Deutsch und Englisch

zeichnen Sie aus

Was Sie von uns erwarten können
■ Unmittelbare Einbindung in ein

Arbeitsumfeld, das ausgesprochen

unternehmerisch, kollegial und

international geprägt ist

■ Spannende, abwechslungsreiche und

herausfordernde Aufgaben mit vielen

Gestaltungsmöglichkeiten und hoher

Eigenverantwortung sowie in direkter

Interaktion mit den Directors, Partnern

und Vor ständen sowie natürlich

externen Ansprechpartnern und

Kunden

■ Aktive Personalentwicklung basierend

auf einer gelebten Feed backkultur und

individuellen Weiter ent -

wicklungsmöglichkeiten

■ Die Chance einen wertvollen Beitrag

zum Ganzen zu leisten 

■ Und nicht zuletzt einen sicheren

Arbeitsplatz an attraktiven Stand orten

bei einem von Kununu als Top Company

sowie von Focus als Top-Arbeit geber

Mittelstand bewer teten Unternehmen

IMAP ist eines der erfahrensten M&A Beratungsunternehmen für den Mittelstand. Die länderübergreifende Zusammenarbeit

unserer bereits 1973 gegründeten Partnerorganisation erstreckt sich um die ganze Welt. Über 350 Berater in 35 Ländern sind in

internationalen Sektorenteams spezialisiert auf Unternehmenstransaktionen und strategische Finanzierungsthemen. Unabhängig

und umsetzungsstark schließen wir für unsere Kunden jährlich ca. 200 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10

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

Für unsere Standorte Mannheim sowie Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Teammitglieder als

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

Wir freuen uns über Ihre aussage kräftige Bewerbung mit Angabe zu Ihrem nächstmöglichen Ein tritts termin 

und Gehalts vorstellung an careers@imap.de. 

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

Mannheim 

Frankfurt/Main 

München

+49 621 3286-38 

careers@imap.de 

www.imap.de

mailto:careers@imap.de
http://www.imap.de/
mailto:careers@imap.de
http://www.imap.de/

