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Atanas Petkov  

Middle market oriented M&A 
advisory 360°in a harmonious 
team atmosphere	“Mittelstandsorientierte M&A-Beratung 

360°in einer harmonischen 
Teamatmosphäre".	“

Atanas Petkov hat Finance & Controlling an der Hochschule 
München studiert. Vor seinem sechsmonatigen Praktikum bei 
IMAP M&A Consultants AG sammelte Herr Petkov praktische 
Erfahrungen bei verschiedenen Beratungsunternehmen als 
Finanzanalyst.

Nach Abschluss meines Masterstudiums suchte ich nach einer 
Herausforderung in den Bereichen Corporate Finance und M&A. 
Aufgrund des Fokus auf mittelständische Unternehmen habe ich 
mich für ein sechsmonatiges Praktikum bei IMAP M&A Consultants 
AG entschieden.

Die ersten vier Monate des Praktikums habe ich im Münchner Büro 
von IMAP M&A Consultants AG absolviert. Gleich von Beginn an 
wurden mir verantwortungsvolle Aufgaben zugeteilt. Durch ein 
intensives „learning-by-doing“, begleitet und unterstützt von sieben 
Professionales, wurde ich schnell als vollwertiges Teammitglied im 
Projektgeschäft eingebunden. Zu meinen Aufgaben zählten: 
Datamining anhand fachspezifischer Datenbanken, Erstellung von 
Profil Screening Reports und Long Lists, Unterstützung beim 
Vorbereiten und Erstellen von Marketingunterlagen sowie die 
Mitgestaltung von Vermarktungsunterlagen wie Teasern und 
Information Memoranden.

In den letzten zwei Monaten konnte ich im Head Office in 
Mannheim eine Menge dazulernen. Unter anderem unterstützte ich 
das Projektteam bei der Aufbereitung eines virtuellen Datenraumes 
als Basis für eine Due Diligence Prüfung und habe Pitch-
Präsentationen erstellt. Des Weiteren konnte ich meine im Studium 
erworbenen Kenntnisse im Bereich Financial Modeling und 
Valuation vertiefen.

Seit April 2015 bin ich als Analyst bei IMAP M&A Consultants AG 
tätig. Das Praktikum in unserem Unternehmen kann ich jedem, der 
Interesse an mittelstandorientierter M&A-Beratung hat, gerne viel 
arbeitet und dabei Spaß in einem professionellen Umfeld haben 
will, jederzeit herzlichst empfehlen.

As part of my Finance & Controlling studies at the University of 
Applied Sciences in Munich, I completed a six-month internship 
at IMAP M&A Consultants AG. 

After completing my master's degree, I was looking for a 
challenge in the areas of corporate finance and M&A. Due to the 
focus on medium-sized companies, I decided for a six-month 
internship at IMAP M&A Consultants AG.

I completed the first four months of my internship in the Munich 
office of IMAP M&A Consultants AG. Right from the start, I got 
responsible tasks. Through intensive "learning-by-doing", 
accompanied and supported by seven professionals, I was 
quickly integrated as a full-fledged team member in the project 
business. My tasks included: data evaluation based on 
specialized databases, preparation of profile screening reports 
and long lists, support in the preparation and drafting of 
marketing documents as well as the conceptual design of 
documents such as teasers and information memoranda.

In the last two months I learned a couple of new stuff at the 
Head Office in Mannheim. Among other things, I supported the 
project team in preparing a virtual data room as a basis for a 
due diligence review and created pitch presentations. 
Furthermore, I was able to deepen my knowledge of financial 
modelling and valuation.

Since April 2015 I have been working as an analyst at IMAP 
M&A Consultants AG. I can recommend the internship in our 
company to anyone who is interested in mid-market oriented 
M&A consulting, enjoys working in a cheerful and professional 
environment, at any time.
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Grazian Zwick  

Integration into the team and 
projects - right from the start	“Integration in das Team und die Projekte 

– von Anfang an	“
Im Rahmen meines Betriebswirtschaftslehrestudiums mit den 
Schwerpunkten Controlling & Finanzmanagement sowie 
Rechnungslegung nach HGB & IFRS habe ich ein sechsmonatiges 
Pflichtpraktikum bei IMAP M&A Consultants AG (nachfolgend 
IMAP) absolviert.
 
Durch Studienfächer wie z.B. Investition & Finanzierung, 
Beteiligungs- und Konzerncontrolling und Finanzmanagement 
wurde ich bereits mit diversen Themen aus dem Corporate 
Finance / M&A-Bereich vertraut gemacht, wodurch mein 
Vorhaben, ein Praktikum in diesem Beriech zu absolvieren, immer 
mehr bestärkt wurde. Im März 2016 trat ich dann schließlich das 
Praktikum bei IMAP an.
 
Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit, in der ich mit 
grundlegenden Dingen und Abläufen in dem Unternehmen vertraut 
gemacht wurde, kamen auch schon die ersten Projektaufträge. Ich 
hatte von Anfang an das Gefühl, direkt in das Team und in die 
Projekte integriert und von Aufgabe zu Aufgabe immer mehr 
gefordert zu werden. Dabei standen mir grundsätzlich alle 
Mitarbeiter / Kollegen, angefangen von den Analysten bis hin zu 
den Partnern und Vorstandsmitgliedern, mit Rat und Tat zur Seite. 
Selbstständiges, diszipliniertes, akribisches und 
verantwortungsbewusstes Arbeiten ist u.a. eines der 
grundlegenden Dinge, das in diesem Praktikum verlangt wird und 
das man spätestens nach Beendigung des Praktikums beherrscht.
 
Durch das Praktikum hatte ich außerdem die Möglichkeit, die 
während meines Studiums erlernten Kenntnisse in einem 
“Learning-by-Doing-Prozess” praktisch zu vertiefen.
Zu meinen Aufgaben während meiner Praktikumszeit zählten u.a. 
Unternehmensbewertung (DCF und Multiplikatoren Methode, 
Comparable Company Analysis sowie Comparable Transaction 
Analysis); Finanz- und Liquiditätsanalysen auf Basis von 
Geschäftsberichten (Bilanzen, GuV- und Kapitalflussrechnungen); 
Unternehmensrecherchen in den Datenbanken Bureau van Dijk 
und Capital IQ; Erstellen von Long- und Shortlists; Marktanalysen 
einzelner Unternehmen; Erstellen von Unternehmenskurzprofilen 
für potentielle Investoren; Mitarbeit bei der Erstellung von Pitch-
Präsentationen, Teasern sowie Information Memoranda.
 
Im Rahmen meiner Tätigkeiten unterstütze ich IMAP bei Projekten 
aus vielen Bereichen, u.a. Automotive, Maschinenbau, Chemie, 
Consumer sowie Erneuerbare Energien.
 
Abschließend kann ich sagen, dass mir das Praktikum bei IMAP 
viel Spaß gemacht hat und ich sehr viele Dinge, zum einen über die 
Abläufe und Inhalte von M&A-Transaktionen, als auch über mich 
selbst, lernen konnte.

As part of my Business Administration studies with a focus on 
controlling and financial management as well as accounting 
according to HGB & IFRS, I completed a six-month internship at 
IMAP M&A Consultants AG (hereinafter referred to as IMAP).
 
Through subjects such as Investment & Financing, Investment 
and Corporate Controlling and Finance Management I have 
already been familiarized with various topics from the 
corporate finance / M&A area, which has strengthened my 
intention to complete an internship in this area more and more. 
In March 2016 I finally started my internship at IMAP.
 
After a short acclimatization period, during which I was 
familiarized with the basic processes in the company, the first 
project tasks were already received. From the very beginning, I 
felt that I was directly integrated into the team and the projects 
and that I was increasingly challenged from task to task. In 
principle, all employees / colleagues, from analysts to partners 
and members of the Board of Management, provided me with 
advice and support. Self-reliant, disciplined, meticulous and 
responsible work is among other things one of the basic things 
that are required and which one can master with completing 
this internship.
 
Besides that, the internship gave me the opportunity to deepen 
the knowledge I had acquired during my studies in a “learning-
by-doing process”.
 
My tasks included among others corporate valuation (DCF, 
comparable company analysis as well as comparable 
transaction analysis); financial and liquidity analyses on the 
basis of annual reports (balance sheets, income statements 
and cash flow statements); corporate searches in the 
databases Bureau van Dijk and Capital IQ; compilation of long 
and short lists; market analyses of individual companies; 
creation of short company profiles for potential investors; 
participation in the preparation of pitch presentations, teasers 
and information memoranda.
 
Within the scope of my activities, I supported IMAP in projects 
in various areas such as automotive, mechanical engineering, 
chemistry, consumer and renewable energies.
 
Finally, I can say that I enjoyed the internship at IMAP a lot and I 
was able to broaden my knowledge about the processes and 
contents of M&A transactions as well as about myself. 
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