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Wie sieht der perfekte Lebenslauf für M&A aus?
Bei Mergers und Acquisitions (M&A) steigen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt
wieder. Damit scheint für M&A-Profis der rechte Zeitpunkt gekommen zu sein,
den eigenen Lebenslauf für anstehende Herausforderungen aufzupolieren.
Dabei handelt es sich bei dem Lebenslauf um das zentrale Dokument im
Bewerbungsverfahren. Thomas von Ciriacy-Wantrup, der bei Fricke Finance
& Legal selbst für die Suche nach den besten M&A-Köpfen verantwortlich ist,
weiß, wie ein perfekter Lebenslauf auszusehen hat.
In USA und Großbritannien sind Fotos unüblich
Ein cleverer Bewerber hat sowohl eine deutsche und eine englische Version zur
Hand, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Das Foto gehört bei deutschen
Bewerbungen in den Bereich der Kontaktdaten. Bei Lebensläufen für den
angelsächsischen Bereich wird üblicherweise auf das Konterfei des Bewerber
verzichtet.
Generell sollte die Darstellung der Lebensstationen achronologisch erfolgen. Die
jüngste Stelle kommt also zuerst. Neben der kurzen Beschreibung des
Arbeitgebers ist vor allem der eigene Aufgabenbereich pointiert zu umreißen.
Deal-List nicht vergessen
„Die Aufgaben sind an dieser Stelle bereits in Buy-Side- und Sell-Side Aufgaben,
Fairness Opinions etc. zu unterteilen. Speziell im Bereich M&A ist auch die
Beschreibung der Teamzugehörigkeit wichtig, so dass Marktteilnehmer
herauslesen können, mit wem der Bewerber in der eigenen Struktur
zusammengearbeitet hat“, rät von Ciriacy-Wantrup.
Da MBA oder CFA wichtige Qualifikationen bei M&A darstellen, müssen sie unter
der theoretischen Ausbildung erwähnt werden.
„Wesentlich für die Erstellung des CV im M&A ist die Darstellung der begleiteten
Transaktionen – Deal List. Hier sollte ebenfalls neben den
Standardinformationen (welches Unternehmen wurde beraten, Art der
Transaktion, Volumen, abgeschlossen – ja/nein, etc.) die eigene Rolle in der
Transaktion ganz kurz dargestellt werden“, ergänzt von Ciriacy-Wantrup.

Form bewahren
Der Lebenslauf sollte leicht zu lesen sein. Mithin sollten ansprechende
Schriftgrößen, Ränder und Absatzabstände gewählt werden. „In der Regel
entsteht so ein CV über zwei Seiten, was die ideale Lösung ist“, sagt von CiriacyWantrup.
Die Zeugnisse sollten eingescannt und mit dem Lebenslauf in ein PDFDokument zusammengeführt werden, das eine maximale Größe von 2 MB nicht
übersteigt.

