
Autohaus Consulting unterstützt Sie dabei, den Erwerb von Betrieben oder Beteiligungen und umge-
kehrt deren Veräußerungen durchzuführen, denn dies gehört zu den wichtigsten und weitreichends-

ten unternehmerischen Entscheidungen. Sie sind durch ein Höchstmaß an Komplexität gekennzeichnet und setzen Spezialwissen 
und große Erfahrung voraus. Im Rahmen der strategischen Beratung unterstützen wir Sie dabei, die notwendigen Weichenstellun-
gen vorzunehmen, Kauf- oder Verkaufsentscheidungen professionell vorzubereiten, durchzuführen und erfolgreich zum Abschluss 
zubringen. 

Dazu gehören die Analyse der strategischen Optionen von Unternehmenskäufen respektive – verkäufen und die Prüfung der ob-
jektindividuellen Möglichkeiten der Vertragsgestaltung auf Basis von Share oder Asset Deals. Die Vorbereitung des Due Diligence 
Prozesses ist im Zusammenhang mit der Autohaus-Vermittlung ein Bestandteil unser Leistungsangebots. Wenn Sie ein Autohaus 
verkaufen oder kaufen wollen, sprechen Sie uns jederzeit gern an. 
Wir beraten auf Basis einer rein erfolgsabhängigen Projektvergütung.Wir haben in unserem Portfolio geeignete Objekte, ansonsten 
werden wir auch bei der Suche nach dem richtigen Investment oder Desinvestment gern für Sie tätig. Nur im Falle einer erfolgrei-
chen Vermittlung wird ein Honorar berechnet. Grundlage der Zusammenarbeit ist die Geheimhaltungsvereinbarung und der Pro-
jektvertrag.

Unternehmensvermittlung
Autohaus Immobilien/Beteiligungen

Matzen Autohaus Consulting ist eine unabhängige 
Unternehmensberatung für den Automobilhandel.

* zuverlässig * kompetent * bedarfsorientiert *

Autohaus Consulting

Der Erwerb von Betrieben oder Beteiligungen und umgekehrt deren Veräußerungen durchzuführen, gehört 
zu den wichtigsten und weitreichendsten unternehmerischen Entscheidungen. Sie sind durch ein Höchst-
maß an Komplexität gekennzeichnet und setzen umfängliches Spezialwissen und große Erfahrung voraus.

Wir unterstützen dabei, die notwendigen Weichenstellungen vorzunehmen, Kauf- oder Vermietung professi-
onell vorzubereiten, durchzuführen und erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Die Analyse der strategischen 
Optionen von Unternehmenskäufen respektive – Verkäufen und die Prüfung der Möglichkeiten der Vertrags-
gestaltung auf Basis von Share oder Asset Deals.

Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an uns.

Wir haben ständig – bundesweit – Autohaus Immobilien im Portfolio, von kleinen bis großen Autohaus Immobilien. 



Ihre Initiativbewerbung nehmen wir gern entgegen. Senden Sie uns Ihre Initiativbewerbung möglichst als E-Mail (vorzugsweise als 
.doc oder .pdf. – Datei) an folgende Adresse: dm@matzen.com

Ein Anschreiben mit Ihren Vorstellungen, Tätigkeitsprofil und Lebenslauf ist sehr hilfreich. Ihre Daten gleichen wir ständig mit 
aktuellen Stellenangeboten/Anfragen unserer Auftraggeber ab und melden uns bei entsprechender Übereinstimmung. Ohne Ihre 
vorherige Zustimmung geben wir Ihre Daten nicht weiter, Diskretion ist zu jeder Zeit sichergestellt.

Nach Eingang Ihrer Bewerbung werden uns mit Ihnen in Verbindung setzen.

Initiativbewerbung

Personalvermittlung

Kontaktdaten
Tel : +49 671 33777
Fax : +49 671 30402
Mobil: +49 172 5112020

Autohaus Consulting

Büttenweg 3
55545 Bad Kreuznach
E-Mail: dm@matzen.com
www.dm-ac.com

Unser QR-Code

Autohaus Consulting unterstützt Sie dabei, die richtigen Führungskräfte für Ihr Unternehmen einzu-
setzen.  Wir betreuen die Kandidaten persönlich und können somit genau einschätzen, wer für eine 

konkrete Führungsposition in einem Autohaus am besten geeignet ist. Grundlage dafür bilden intensive Gespräche und strukturier-
te Interviews. Der Kreis der Führungspersönlichkeiten wird durch gezielte Recherchen ergänzt. Für die richtige und erfolgreiche 
Besetzung ist eine genaue übereinstimmung zwischen Stellen- und Kandidatenprofil die entscheidende Voraussetzung.

Geschäftsführer – Centerleiter – Finanzleiter – Verkaufsleiter – Serviceleiter

Die Vermittlung von Führungskräften ist ausschließlich erfolgsbezogen. Nur im Falle einer erfolgreichen Vermittlung wird ein Hono-
rar berechnet. Grundlage der Zusammenarbeit ist ein Personal-Vermittlungs-Auftrag, den wir Ihnen auf Wunsch gern übermitteln.

Autohaus Consulting


