
 

 

 

Corporate Development / Mergers & Acquisitions 
Freiberufler Partner für das Büro Münster 

Der M&A-Markt bei kleinen und mittelständischen Unternehmen wird in 

den nächsten 5 Jahren weiter wachsen, mehr als 10.000 relevante 

Unternehmen stehen in der D-A-CH-Region vor Nachfolgethemen. Der 

technologische Wandel wird darüber hinaus zu Neugründungen, aber auch 

zu Marktkonzentrationen führen.  

JB Business Consulting (JBBC) mit Büros in Berlin und Münster möchte das 

derzeitige Momentum der guten M&A-Konjunktur nutzen und sucht zur 

Verstärkung des Teams einen aktiven Partner als M&A-

Transaktionsberater. Wir haben in Münster/Westfalen ein repräsentatives 

Office angemietet und möchten mit Hilfe des neuen Professionals von dort 

die Expansion unseres Geschäfts weiter beschleunigen. 

 

*Unser Büro in Münster „Am Mittelhafen 10“. 

Das Geschäft wird derzeit von 4 Partnern (www.jb-partners.com) getragen. 

JBBC wird sich darüber hinaus in Paris und London mit strategischen 

M&A-Häusern fest liieren. 

Wir beraten etablierte deutschsprachige Mittelständler mit Umsätzen 

zwischen 10 und 150 Mio. Euro und Finanzinvestoren u.a. zu den Themen 

Corporate Development, Unternehmenskauf und –verkauf, Carve Out, 

strategische Allianzen und auch Operational Excellence bei Post-Merger-

Projekten und verfügen aktuell über attraktive Sell- und Buy-Side-Mandate 

und ein breites Netzwerk an reputierten Investoren und anspruchsvollen 

Marktteilnehmern.. 

http://www.jb-partners.com/


 

 

 

 

Sie haben Ihr Unternehmen verkauft und wollen die Erfahrungen aus dem 

Verkaufs-Transaktionsprozess nutzen oder Sie waren Investmentbanker / 

M&A-Berater oder angestellter Manager und beabsichtigen sich nun, 

freiberuflich selbstständig zu machen, dann sprechen Sie uns an. Gerne 

nehmen wir Sie bei entsprechendem "Book of Business" in die 

Vollpartnerschaft auf. Auch einem Merger mit einer bestehenden Beratung 

(WP/STB, Jurist, Unternehmensberatung, M&A-Boutique) stehen wir 

aufgeschlossen gegenüber.  

Der/die geeignete Kandidat(-in) sollte finanziell unabhängig und als 

Teamplayer erfahren in allen Fragen des M&A-Transaktionsprozesses 

und/oder im strategischen und/oder betriebswirtschaftlichen Consulting 

und/oder in der steuerlichen oder juristischen Beratung sein. Wir bieten 

Ihnen mehr als eine Infrastruktur, bei uns erhalten Sie die Möglichkeit, Ihre 

Mandate bzw. Ihr Know-How in einer höchst professionellen und 

überschaubaren Partnerschaft auf- und auszubauen und als Teilhaber bei 

dem Aufbau einer internationalen M&A-Boutique mitzuwirken. 

Bitte kontaktieren Sie uns zunächst elektronisch an  

office@jb-partners.com 

Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift und werden uns umgehend mit Ihnen in 

Verbindung setzen. 

 

Berlin, 11. Oktober 2015 

 

JB Business Consulting Ltd. 

Am Borsigturm 53 

13507 Berlin Germany 

Tel. +49-30-436624-35 

Fax: +49-30-436624-37 

braukmann@jb-partners.de 

www.jb-partners.de 
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