
 

UNTERNEHMENSWERT-  
STEIGERUNG 

 

 
 

SEViX GROUP White Paper 2019 

Ihr Partner für 

Veränderungen 

 Wettbewerbsvorteile 

schaffen durch individuelle 

Konzepte und Umsetzung 

 

 Fähigkeiten aufbauen   

und Organisationen zu dy-

namisieren, 

 

 nachhaltige Wirkung       

zur Verbesserung der Bran-

chenposition 
 

 attraktive Möglichkeiten 

für persönliche Weiter-

entwicklung zu bieten 
 

 mit Expertise, Leidenschaft 

und gegenseitigem Vertrau-

en am gemeinsamen Erfolg 

zu arbeiten 

 

So erreichen Sie uns 

SEViX GmbH  

Salzstraße 3a  

83313 Siegsdorf 

Tel.:     +49 8662 – 6685 840   

Mob.:     +49 175 – 999 2092  29 

i n f o @ s e v i x . d e   

h t t p s : / / s e v i x - g r o u p . c o m   

MESSBARE UNTERNEHMENSWERTSTEIGERUNG 

Signifikante Wertsteigerung ihres Unternehmens mittels hoher Professionali-

tät durch unsere Manager. In enger Zusammenarbeit mit ihrem Manage-

ment, werden Verbesserungs- und Veränderungsprozesse analysiert, struk-

turiert, konzeptioniert und implementiert, für profitableres Wachstum. 

Messbarkeit für eine Transformation in Ihrem Unternehmen erfordert, ziel-

orientiertes Vorgehen. Die SEViX® GROUP garantiert diese Balance aus Er-

fahrung, couragiertem Unternehmertum, Ausbildung von erfolgreichen, lei-

denschaftlichen Menschen. Loyalität und Entscheidungsstärke dürfen sie 

von uns erwarten, um Beständigkeit in einem volatilen, dynamischen Umfeld 

zu erreichen und zukunftsweisen ausgerichtet zu sein. Kurzfristige Überbrü-

ckung von Vakanzen stellt viele Unternehmen vor Herausforderungen. Dazu 

bietet die SEViX® GROUP auch die Möglichkeit durch viele Kompetenzen der 

Partner sie optimal mit Spezialwissen zu unterstützen. 

Der Unterschied ist: 

Ihr Anforderungsprofil an unsere Transformation Manager und der damit 

erforderlichen Ressourcen, werden über ein überschaubares Projekt zu ihren 

Anforderungen und nicht anhand von Lebensläufen ausgewählt. Dies bedeu-

tet für ihr Projekt, dass wir von der Akquisition bis in die Nachlaufphase mit 

ausgewählten Funktionen vom Linienmanager bis zu einem Beirat, Ressour-

cen verfügbar stellen. 

 

Unser Handeln ist geprägt durch den  

Wertekodex des „ehrbaren 

Kaufmanns“ und durch Authentizität.  

Wir sagen, was wir denken und tun was wir  

sagen und nehmen Verantwortung für unser  

Handeln. 

WERTSCHÄTZUNG GEGENÜBER INDIVIDUEN 

Jeder Mensch ist einzigartig. Wertschätzung von Vielfalt und Einzigartigkeit, 

Förderung eines vertrauensvollen, offenen und integrativen Umfelds und 

Behandlung aller Menschen auf eine Art, die den Wertekodex von SEViX 

widerspiegelt. 
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