
 

 

 

 

Viadrina Alumnus Philipp Köppe gab spannenden Einblick in das Arbeitsfeld 

Investment Banking (M&A) 

 

"Nicht wie bei Wolf of Wall Street, aber dennoch 

unfassbar spannend"- mit diesen Worten begann 

Philipp Köppe, der 2018 seinen Wiwi-Abschluss an der 

Viadrina gemacht hat und heute als M & A Manager bei 

Saxenhammer & Co. International arbeitet, seine 

Ausführungen. 

 

Mehr als 40 Studierende waren der Einladung des Career Center zum Career Talk gefolgt und 

lauschten gebannt den Ausführungen von Philipp Köppe, der einen sehr realen und lebhaften 

Einblick in das Arbeiten im Investment Banking gab.  

 

Anders als vielleicht gedacht „sitzt ein M & A Banker nicht den ganzen Tag mit Headset am 

Tisch und verkauft Dinge. Vielmehr geht es darum, den Kauf, Verkauf und Fusionen von 

Unternehmen zu begleiten“. 

Was alles dazu gehört, ein Unternehmen zu begleiten und zu verkaufen bzw. welche 

Vorarbeiten überhaupt nötig sind, um über ein Pitchbuch möglichst zur Mandatsunterschrift zu 

kommen, hat die Zuhörenden überrascht und zu spannenden Rückfragen geführt.  

Nicht weniger spannend waren die Ausführungen des M & A Managers zum Skillset, das seiner 

Meinung nach ein guter M & A Banker besitzen sollte. Man sollte sehr technisch und binnen 

kurzer Zeit in der Lage sein zu verstehen, wie Kapitalströme funktionieren, was man lt. Köppe 

in großen Teilen an der Uni lernen kann. Ebenso sollte man eine analytische Person sein, die 

versteht, wie ein Unternehmen funktioniert und wo die Schwierigkeiten liegen. Kurzum geht 

es darum, „das Unternehmen zu verstehen“. Die dritte wichtige Fähigkeit im M & A Bereich 

ist Sales. Es gilt gute Vorarbeiten zu leisten und mit einem überzeugenden Pitchbuch  Mandate 

zu gewinnen. 

Wie der daran anschließende M & A Prozess in der Praxis abläuft, der üblicherweise eine Dauer 

von 6-9 Monaten umfasst, und welche Bedeutung die richtigen Long- und Shortlists bei der 

Ansprache potenzieller Käufer haben, das hat der Alumnus sehr anschaulich vermittelt. 

 

Wer in den M & A Bereich einsteigen möchte, sollte sich darüber im Klaren sein, dass er am 

Anfang unfassbar viel arbeiten und unzählige Stunden mit Excel und Power Point am Rechner 

verbringen wird, was sich irgendwann aber ändert. 

Man muss, so der Investment- Banker, nicht von einer Target-Uni kommen, um in diesem 

Arbeitsbereich erfolgreich zu sein. Die Ausbildung an der Viadrina ist eine super Grundlage. 

Und letztlich, so seine Erfahrung, sind mittelständige Noten und sehr gute Praktika im 

Investment Banking wichtiger als sehr gute Note ohne jegliche Praxis.  

Auch geht es im Investment Banking um klientenbezogenes Verstehen. Dies ist insofern 

wichtig, „da der Job  sehr personenorientiert ist, arbeitet man doch oft mit dem Lebenswerk 

anderer Leute. Dieser Verantwortung muss man sich bewusst sein“. 

 

Für P. Köppe gibt es "keinen Bereich, wo man so viel über die Funktionsweise von 

Unternehmen lernt wie im M & A. Man baut sich ein unfassbares Know-how über 

verschiedenste Branchen und Unternehmen auf, bewegt sich in einem dynamischen Umfeld 

und kommuniziert immer mit Geschäftsführern und höchsten Ebenen in Unternehmen“.  

 



Dass der Career Talk bei den Zuhörenden auf großes Interesse gestoßen ist, das zeigten die 

vielen Nachfragen, bei denen es u.a. um Einstiegswege, Gehälter und ihre Entwicklungen sowie 

die tatsächlichen Arbeitsbelastungen auf unterschiedlichen Karrierestufen ging. 

Einige der Studierenden nutzen direkt im Anschluss die Chance, sich im Rahmen eines Career 

Speed Datings für mögliche Einstiege bei Saxenhammer zu empfehlen. 

 

Da sich die Career Talks, die 2021 neben Saxenhammer u.a. auch vom mazars, den Docemus 

Privatschulen, dem Hauptzollamt und dem Auswärtigen Amt bestritten wurden und 

überwiegend online stattfinden, bei den Studierenden der Viadrina großer Beliebtheit erfreuen, 

wird das Career Center diese Reihe auch 2022 fortsetzen. Einige Veranstaltungen stehen 

bereits. Wenn auch Sie als Absolvent/in der Viadrina oder Repräsentantin eines Unternehmens 

bzw. einer Institution Lust haben, Ihren Werdegang und Ihren Arbeitgeber aktuellen 

Studierenden vorzustellen und ihnen so Inspirationen für die eigene Entwicklung zu geben, 

dann melden Sie sich gern unter: careercenter@europa-uni.de. 
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