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axanta AG Mitglied im Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BM&A)
Oldenburg – Mai 2013: Die axanta AG ist nun noch besser vernetzt: Seit Kurzem ist der bundesweit
tätige Unternehmensvermittler Mitglied im Bundesverband Mergers & Acquisitions e.V. (BM&A).
Der Verband vertritt die Interessen von M&A-Fachleuten und fördert den Erfahrungsaustausch
innerhalb der Branche. Ziel ist eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit im täglichen M&AGeschäft.
Die Vermittlungsarbeit der axanta AG fußt unter anderem auf einem
umfangreichen Kontaktnetzwerk. Nur so ist die axanta AG in der Lage,
bei der Unternehmensvermittlung flexibel und passgenau auf die
Wünsche ihrer Mandanten einzugehen. Um diesen auch in Zukunft die
bestmögliche Beratung und Begleitung bei Unternehmenskäufen und –
Verkäufen zu bieten, erweitert die axanta AG kontinuierlich ihr Netzwerk und ihre Kompetenz. Eine
wichtige Maßnahme in dieser Strategie ist der Ausbau zu Verbänden. Deshalb ist die axanta AG nun
dem Bundesverband für Mergers & Acquisitions e.V. – kurz BM&A – beigetreten.
axanta AG und der BM&A: gemeinsame Interessen, gemeinsame Ziele
Der BM&A bietet M&A-Unternehmern eine Plattform zum Austausch von Wissen und Erfahrungen
und trägt somit tagtäglich dazu bei, die Leistungsfähigkeit im Bereich der Unternehmensfusionen und
–übernahmen noch weiter zu verbessern. Der Verband agiert fach- und institutionsübergreifend und
ist international ausgerichtet. Er richtet sich an professionelle M&A-Berater aus allen Sparten – ganz
gleich, ob Unternehmer oder Berater. Ein weiteres Anliegen des Verbands ist es, M&A, das für die
breite Öffentlichkeit nicht unbedingt ein Begriff ist, bekannter zu machen. Der BM&A verfolgt keine
politischen Ziele, ist aber dennoch gerne ein Hebel für wirtschaftspolitische Verbesserungen.
Fusionen und Übernahmen sind ein wichtiger Motor für den Strukturwandel in Deutschland.
Umfassende M&A-Kompetenzen können für ein Unternehmen neue Lösungswege bedeuten. Gerade
auch kleine und mittelständische Unternehmen können von ausreichenden M&A-Kenntnissen – ob
diese nun von internen oder externen Beratern kommen – profitieren, um mit der fortschreitenden
Globalisierung Schritt zu halten. Die axanta AG freut sich, mit ihrer Mitgliedschaft im BM&A zum
Erreichen dieser gemeinsamen Ziele beitragen zu können.
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Über die axanta AG
Die 2006 gegründete axanta AG gehört in Deutschland zu den Marktführern unter den unabhängigen
Beratungsgesellschaften im M&A-Geschäft. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Beratung und Unterstützung kleiner und
mittelständischer Firmen beim Kauf und Verkauf von Unternehmen, Nachfolgeregelungen und stillen sowie aktiven
Unternehmensbeteiligungen. Auch die Fördermittelberatung zählt zu den Leistungen des Unternehmens. Im Fokus stehen
kleine und mittelständische Unternehmen aller Wirtschaftsbereiche, welche die axanta AG über alle Phasen hinweg
umfassend betreut. Neben dem Hauptsitz in Oldenburg betreibt die Gesellschaft Niederlassungen in Berlin, München,
Düsseldorf und Frankfurt am Main. Als eines der ersten Unternehmen aus der M&A-Branche wurde die axanta AG vom TÜV
Nord für ihre strukturierten Prozesse nach ISO 9001 zertifiziert.
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