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Verwandelt Chancen in Deals – Deloitte’s Marktexpertise mit verlässlichen Datenquellen und umfassenden
Analysefunktionen kombiniert in einem Tool, um Ihren M&A-Prozess zu unterstützen. 

Regelmäßige Pipeline Gespräche 
Besprechung von Assets, die 
derzeit auf dem Markt sind oder 
voraussichtlich auf den Markt 
kommen werden

Workshops
Identifizierung von Assets, 
die noch nicht auf dem 
Markt sind, Bewertung von 
Investitionsthesen und 
Benchmarking von Assets

Expertengespräche
Vernetzung mit unseren 
Experten, um Einblicke in 
Assets oder ganze 
Branchen zu erhalten

Wie wir Sie bei der Suche nach Ihrer nächsten Investition unterstützen können

Unsere Kunden erzählen uns…

Unsere Lösung: M&A Radar

“Wir wollen unseren 

Mitbewerbern durch 

Informationen und Einblicke, 

die nicht ohne weiteres 

verfügbar sind, einen Schritt 

voraus sein ”

“Strukturierte Unterstützung 

bei der Identifikation von 

M&A-Targets würde uns 

einen großen Mehrwehrt 

bieten”

“Ein umfassendes und 

vorausschauendes Tool, das 

auch Benchmarking 

ermöglicht, würde unseren 

Analyseprozess erheblich 

verbessern” 

Investitionsthese mit 

reduzierter Datenerhebung

Frühzeitige Entdeckung 

relevanter Assets

Vereinfachung des Prozesses 

zur Erstellung einer Shortlist
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Über 2.500 Investoren, 3.900 Assets und dazu eine Pipeline mit über 700 aktiven Assets, um Sie bei der Suche nach 
Ihrer nächsten Investitionsmöglichkeit zu unterstützen. Kontaktieren sie uns gerne unter maradar@deloitte.de, um 
einen Gesprächstermin zu vereinbaren.
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genannt) und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sowie ihre verbundenen Unternehmen sind rechtlich selbstständige und unabhängige Unternehmen, die sich gegenüber Dritten nicht gegenseitig verpflichten oder binden können. DTTL, 
jedes DTTL-Mitgliedsunternehmen und verbundene Unternehmen haften nur für ihre eigenen Handlungen und Unterlassungen und nicht für die der anderen. DTTL erbringt selbst keine Leistungen gegenüber Kunden. Weitere 
Informationen finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns.

Deloitte bietet branchenführende Leistungen in den Bereichen Audit und Assurance, Steuerberatung, Consulting, Financial Advisory und Risk Advisory für nahezu 90% der Fortune Global 500®-Unternehmen und Tausende von privaten 
Unternehmen an; Rechtsberatung wird in Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liefern messbare und langfristig wirkende Ergebnisse, die dazu beitragen, das öffentliche Vertrauen in die 
Kapitalmärkte zu stärken, die unsere Kunden bei Wandel und Wachstum unterstützen und den Weg zu einer stärkeren Wirtschaft, einer gerechteren Gesellschaft und einer nachhaltigen Welt weisen. Deloitte baut auf eine über 175-jährige 
Geschichte auf und ist in mehr als 150 Ländern tätig. Erfahren Sie mehr darüber, wie die mehr als 345.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Deloitte das Leitbild „making an impact that matters“ täglich leben: www.deloitte.com/de.

Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), ihr weltweites Netzwerk von Mitgliedsunternehmen 
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Es werden keine (ausdrücklichen oder stillschweigenden) Aussagen, Garantien oder Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Veröffentlichung gemacht, und weder DTTL noch ihre 
Mitgliedsunternehmen, verbundene Unternehmen, Mitarbeitenden oder Bevollmächtigten haften oder sind verantwortlich für Verluste oder Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt im Zusammenhang mit Personen entstehen, die 
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