
Komm zu uns und gestalte Angermann Consult mit! Wir freuen uns auf Dich!

Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg suchen wir ab sofort einen

Senior Consultant im Bereich Mergers & Acquisitions (m/w/d)

Deine Aufgaben:
• Du unterstützt die Projektleiter bei anspruchsvollen Unterneh-

menskauf- und -verkaufsmandaten im Auftrag mittelständi-
scher Unternehmer und übernimmst dabei zunehmend mehr 
Verantwortung

• Im Projektteam übernimmst Du verschiedene Aufgaben wäh-
rend des kompletten M&A Prozesses und vertiefst Deine bereits 
bestehenden Erfahrungen

• Du erstellst im Rahmen der Projektarbeit sowie zur Mandan-
tenakquise aussagekräftige Präsentationen, die auf den Punkt 
kommen und komplexe Inhalte verständlich darstellen

• Du identifizierst die idealen Käufer bzw. Zielunternehmen für 
unsere Mandanten, erarbeitest gemeinsam mit dem Team und 
dem Kunden einen Businessplan, bewertest die Unternehmen 
anhand ihrer finanziellen Leistungskraft und diskutierst eine er-
folgsversprechende Strategie für den M&A-Prozess

• Wir bieten Dir herausfordernde Aufgaben und wachsende Ver-
antwortung. Du lernst „on the Job“, in der täglichen Teamarbeit 
und durch individuell abgestimmte Weiterbildung. So meisterst 
du die spannenden Aufgaben und Deine nächsten Karrierestufen

 
• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem anspruchsvollen und spannenden Arbeitsumfeld
• Direkten Kundenkontakt von Beginn an
• Flache Hierarchien mit der Möglichkeit, in Projekten früh Verantwortung zu übernehmen
• Engagiertes und sympathisches Team in einer familiären Unternehmenskultur
• Möglichkeit zur Remotearbeit (gemäß betrieblicher Regelung)
• Persönlich zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Regelmäßige Mitarbeiterevents, wie Weihnachtsfeiern und Sommerfeste
• Attraktiver Arbeitsplatz in zentraler Innenstadtlage 
• Rabatt auf eine „Fitness First“-Mitgliedschaft
• Guthabenkarte für unser hauseigenes Mitarbeiter-Café, freie Getränke, frisches Obst

Angermann Consult ist der auf Unternehmen in Krisensituationen spezialisierte Teil der inhabergeführten Angermann-Gruppe und ist in 
der operativen und strategischen Mittelstandsberatung, hauptsächlich im Restrukturierungs- und Sanierungsumfeld tätig. Wir bieten 
unseren Mandanten Lösungen aus einer Hand von ad hoc Unternehmensanalysen, über Sanierungsgutachten bis hin zu komplexen 
(Distressed) M&A- und Distressed Real Estate Prozessen an.

Diese Anzeige richtet sich an berufserfahrene Bewerber. In kleinen Teams arbeitest Du als Berater in anspruchsvollen 
M&A-Projekten, sowohl im Zusammenhang mit Unternehmens-Nachfolgen / Carve-Outs als auch in Krisen- und 

Insolvenz-Situationen. Im Bereich (Distressed) M&A arbeitet dein Team dabei eng mit den Kollegen aus dem Sanierungs- 
und Restrukturierungsumfeld sowie Distressed Real Estate zusammen.

Dein Profil:
• Wirtschaftswissenschaftliches, finanztechnisches oder wirt-

schaftsjuristisches oder Studium mit einem überdurchschnitt-
lich guten (Master-)Abschluß 

• Querseinsteiger mit relevanten Kenntnissen in den oben ge-
nannten Bereichen sind ebenfalls herzlich willkommen

• 3-5 Jahre relevante Berufserfahrung bei M&A-Boutiquen, Prü-
fungs- oder Beratungsunternehmen, Investmentbanken oder 
in Corporate Development Abteilungen von Industriekonzernen

• Sehr gute analytische Fähigkeiten, Finanzkenntnisse (Bilanz, 
GuV, Businessplan) sowie eine systematische und lösungsori-
entierte Arbeitsweise 

• Ein selbständiger und dennoch teamorientierter Arbeitsstil so-
wie Flexibilität und Belastbarkeit zeichnen dich aus

• Einen sicheren Umgang der MS-Office Anwendungen, sehr 
gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse und eine gewisse Be-
reitschaft zu Reisen setzen wir voraus.

Das bieten wir: 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive des bevorzugten 
Eintrittstermins sowie Gehaltsvorstellung  per E-Mail an: Angermann Consult GmbH, Julie Detges, ABC-Straße 35, 20354 Hamburg, 

Tel.: 040 349 14 180, julie.detges@angermann.de, www.angermann-consult.de


