
Anspruchsvolle Aufgaben erwarten Sie
■ Sie unterstützen als aktives Team -

mitglied bei nationalen und inter -
nationalen M&A-Transaktionen (Sell-
Side und Buy-Side) über den
gesamten Prozess hinweg

■ Sie erstellen Prozessdokumente
(Information Memorandum, Teaser
etc.) sowie Finanzmodelle und führen
Unternehmensbewertungen (z. B.
DCF, Multiples) sowie Markt-,
Unternehmens- und Wettbewerbs -
analysen durch

■ Sie begleiten Due-Diligence-
Aktivitäten (z. B. Aufsetzen virtueller
Datenräume) und Unterstützen in
Q&A-Prozessen

■ Darüber hinaus wirken Sie an der
Identi�zierung von Geschäfts -
ansätzen und der Gewinnung neuer
Beratungs projekte mit (Erstellung von
Marketing- und Pitch-Präsentationen,
Finanz analysen, Screening von
Sektoren und Investoren)

■ Im Rahmen von laufenden Projekten
stehen Sie in direkter Interaktion mit
unseren Partnern und Senior
Professionals

Das macht Sie aus
■ Sie haben ein einschlägiges

wirtschafts wissenschaftliches
Studium über durchschnittlich
abgeschlossen und bringen erste
Berufserfahrung im Bereich
Corporate Finance / Banking / M&A
mit (Praktikum und/oder Berufs -
einstieg, z. B. bei M&A-Boutique,
Investmentbank, Financial Advisory
oder Wirtschafts prüfungs -
gesellschaft)

■ Sie verfügen über ausgeprägte
analytische Fähigkeiten und eine
hohe Zahlena�nität

■ Ihre Arbeitsweise ist geprägt von
einer hohen Qualitäts- und Ergebnis  -
orientierung, Selbst ständigkeit und
selbstverständlich von Teamgeist

■ Ein ausgesprochen sicherer Umgang
mit den MS-O�ce-Anwendungen
sowie ein exzellentes Deutsch und
Englisch zeichnen Sie aus

■ Ihr Kommunikationsstil, Ihr Handeln
sowie Ihr Auftreten sind sicher,
verbindlich und integer

Was Sie von uns erwarten können
■ Einstieg in ein stetig wachsendes und

stabiles Beratungs unternehmen mit
konsequent hohem Deal�ow und
hervor ragenden Aufstiegschancen

■ Unmittelbare Einbindung in ein
Arbeitsumfeld, das ausgesprochen
unternehmerisch, kollegial und
international geprägt ist

■ Spannende, abwechslungsreiche und
herausfordernde Aufgaben mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten und hoher
Eigenverantwortung

■ Aktive Personalentwicklung
basierend auf einer gelebten
Feedbackkultur und individuellen
Weiterentwicklungsmöglichkeiten

■ Die Chance einen wertvollen Beitrag
zum Ganzen zu leisten

■ Und nicht zuletzt einen sicheren
Arbeitsplatz an attraktiven Standorten
bei einem von Kununu als Top-
Company sowie Focus als Top-
Arbeitgeber Mittelstand bewerteten
Unternehmen

IMAP (International M&A Partners) ist eines der erfahrensten M&A-Beratungs unternehmen für den Mittel stand. Gegründet im
Jahr 1973, ist IMAP eine der ältesten und weltweit größten Organisationen für Mergers & Acquisitions mit Niederlassungen in 43
Ländern. Mehr als 450 Berater in 43 Ländern sind in internationalen Sektoren teams spezialisiert auf Unternehmens transaktionen
und strategische Finanzierungs themen. An unseren Standorten in Mannheim, Frankfurt am Main und München sind wir als IMAP
Deutschland aktuell mit 45 Kollegen vertreten. Zu unseren Mandanten zählen vorwiegend Familienunternehmen, aber auch große
nationale und internationale Konzerne sowie Finanzinvestoren, Family O�ces und institutionelle Anleger. Weltweit bringt IMAP
jedes Jahr mehr als 200 Transaktionen mit einem Gesamt volumen von über 10 Milliarden EUR erfolgreich zum Abschluss. Wir
sind die M&A-Berater für den Mittelstand – insbesondere für Hidden Champions der Wirtschaft.

Für unser Team am Standort Mannheim suchen wir aktive Verstärkung

Analyst Mergers & Acquisitions (m/w/d)

Wir freuen uns über Ihre aussage kräftigen Bewerbungs unter lagen mit Angaben zu möglichem Ein tritts termin und
Gehaltsvorstellung an careers@imap.de.

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

Lernen Sie uns in unserem Unternehmensvideo kennen.

Mannheim
Frankfurt/Main

München

+49 621 3286-38
careers@imap.de

www.imap.de
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