
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 Sektoren-
teams 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. 

Für unseren Standort Mannheim suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Projektmanager (m/w) Mergers & Acquisitions  

Bitte senden Sie uns Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angaben 
zu möglichem Eintrittstermin und Gehaltsvorstellungen an: careers@imap.de 

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

Harrlachweg 1
68163 Mannheim

Deutschland

 06 21 32 86 38
careers@imap.de

www.imap.de

Anspruchsvolle Aufgaben erwarten Sie 

Sie begleiten aktiv nationale und interna-
tionale M&A-Transaktionen (sell-side und 
buy-side) sowie Corporate Finance Bera-
tungsprojekte über den gesamten Prozess 
hinweg
Im Projektteam leiten Sie eigenverant-
wortlich Analysten und Associates an, mit 
dem Ziel, für unsere Kunden eine nachhal-
tige Wertschöpfung zu realisieren
Sie führen Unternehmensbewertungen 
(DCF, LBO, Multiples) sowie Markt-, Unter-
nehmens- und Wettbewerbsanalysen 
durch
Im Rahmen von laufenden Projekten tre-
ten Sie in direkte Interaktion mit unseren 
Kunden sowie Transaktionspartnern und 
entwickeln ein eigenes Netzwerk
Darüber hinaus wirken Sie an der Gewin-
nung neuer Beratungsprojekte mit (Kun-
denakquise, Erstellung von Pitch-Präsenta-
tionen und Teaser, etc.)

Das macht Sie aus

Sie haben ein einschlägiges wirtschafts-
wissenschaftliches Studium (Master oder 
Diplom) überdurchschnittlich abgeschlos-
sen 
Sie bringen eine mindestens 5-jährige Pra-
xiserfahrung mit 
Sie haben umfangreiche Erfahrungen im 
Projektgeschäft und bereits erfolgreich 
Projekte mit umgesetzt 
Ein exzellenter Umgang mit den MS-Of-
fice-Anwendungen sowie ein verhand-
lungssicheres Englisch zeichnen Sie aus
Ihre Arbeitsweise ist geprägt von einer ho-
hen Qualitäts- und Ergebnisorientierung, 
Selbständigkeit und selbstverständlich 
von Teamgeist
Sie verfügen über exzellente analytische 
und konzeptionelle Fähigkeiten
Ihr Kommunikationsstil, Handeln sowie  
Auftreten sind sicher, verbindlich und inte-
ger - Sie sind somit in der Lage, komplexe 
Sachverhalte gegenüber Entscheidungs-
trägern präzise und verständlich darzu-
stellen 

Was Sie von uns erwarten können 

Direkte Einbindung in ein ausgeprägt kol-
legiales, unternehmerisches und interna-
tionales Arbeitsumfeld
Spannende und herausfordernde Aufga-
ben mit vielen Gestaltungsmöglichkeiten 
und sehr hoher Eigenverantwortung
Die Chance einen wertvollen Beitrag zum 
Ganzen zu leisten 
Optimale Rahmenbedingungen zur fach-
lichen, methodischen und persönlichen 
Weiterentwicklung 
Ein marktgerechtes und leistungsbezoge-
nes Gehaltspaket 
Und nicht zuletzt einen sicheren Arbeits-
platz an einem attraktiven Standort

If you want 
to make a real 
impact


