IMAP M&A Consultants AG
Because every single one counts

STRICTLY CONFIDENTIAL

IMAP – Globale M&A Beratung für den Mittelstand
COMPANY
 IMAP – International Mergers & Acquisitions Partners - wurde bereits 1973 gegründet und ist

eine länderübergreifende Partnerorganisation mit > 350 Beratern in > 35 Ländern

 Internationale Sektorenteams sind auf Unternehmenstransaktionen (Buy- und Sell-Side) sowie

strategische Finanzierungsthemen spezialisiert. Unabhängig und umsetzungsstark schließen wir
für unsere Kunden jährlich > 200 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von über 10
Milliarden USD ab

 IMAP Deutschland agiert mit ca. 35 Mitarbeiter von den Standorten Mannheim und München

aus. Mit mehr als 20 Transaktionen jährlich rangieren wir regelmäßig unter den TOP 10 im
Ranking von Thomson Reuters

KEY EMPLOYMENT HIGHLIGHTS
 Unternehmerisches Umfeld: Wir leben M&A und ziehen fokussiert an einem Strang. Jedes

Teammitglied wird ermutigt, den Unternehmenserfolg im Projekt selbst aber auch strategisch
und strukturell zu begleiten - dazu bieten wir die entsprechenden Gestaltungsspielräume

 Familiäre und kollegiale Arbeitsatmosphäre: Wir duzen, respektieren und unterstützen uns,

wir teilen unser Wissen, jede Meinung zählt und wird angehört - so lässt es sich besser wirken

 Unsere Werte machen uns aus – Execution, Dedication, Informality und Talent. Wir stehen für

hohe Ansprüche an uns selbst, die Begeisterung für M&A und eine bodenständige
Unternehmenskultur - Teamfit und Mindset stehen für uns an erster Stelle

 Ganzheitlich, abwechslungsreich und mit hohem Verantwortungsgrad: M&A in seiner ganzen

Bandbreite und Vielfalt zu erleben, das ist für unser Team selbstverständlich. Jedes Projekt ist
anders – das hält die Lernkurve jedes Einzelnen und im Team steil

 Internationalität: Eine Cross Border Quote von über 40% ist nur in einer real gelebten

Partnerorganisation möglich – wir pflegen persönliche Kontakte auch über Ländergrenzen
hinweg
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PROCESS
 Wir freuen uns über Ihre aussagekräftigen

Bewerbungsunterlagen an careers@imap.de

 Unser

Anspruch ist es, Ihnen kurzfristig
Rückmeldung zum Stand Ihrer Bewerbung zu
geben und die weiteren ‚Transaktionsschritte‘
einzuleiten

 Eine

faire,
offene
und
authentische
Kommunikation ist uns dabei wichtig - denn so
sind wir

CONTACT / DISCLAIMER
Diana Conte

Head of Human Resources
+49 621 3286 38
Careers@imap.de

This document is confidential and intended for information purposes
only. It is not intended to be an offer or the solicitation of any offer to
buy or sell any shares/assets referred to herein. The information
contained herein is based on that obtained from sources believed to be
reliable. While this document has been prepared in good faith, we
cannot accept responsibility for the accuracy of the information
contained herein and the recipient should not rely on it as a substitute
for an independent review. This document may not be reproduced,
distributed or published without the prior consent of IMAP.
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