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axanta AG: Neuer Blog informiert über News,
Unternehmenshintergründe und Spannendes aus der Branche
Oldenburg – Januar 2013: Pünktlich zum Jahresbeginn geht die axanta AG mit einem eigenen
Weblog an den Start. Hier berichtet die axanta AG fortan regelmäßig aus der Welt der
Unternehmensvermittlung und gibt geneigten Lesern einen fundierten Einblick in die Branche.
Die axanta AG ist eine Beratungsgesellschaft für Unternehmensan- und Verkäufe,
Beteiligungsvermittlungen und Nachfolgeregelungen. Ihr Schwerpunkt liegt auf Kleinunternehmen
bis hin zu mittelständischen Betrieben. Die Dienstleistungen der axanta AG erstrecken sich von
Beratungs- und Vermittlungsservices über Firmenbesichtigungen mit Investoren bis hin zur
Begleitung bei Übernahmeverhandlungen. Unter www.axanta-blog.de können Interessierte den Blog
besuchen.
Der axanta-Blog: Viele nützliche Infos für Existenzgründer und übergabewillige Unternehmer
Unternehmer, die auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger sind, können im Blog nachlesen,
worauf es beim Verkauf beziehungsweise der Nachfolgeregelung ihres Unternehmens ankommt,
welche Fallstricke es dabei zu vermeiden gilt und warum ein externer Berater so wichtig ist.
Existenzgründern bietet der Blog Gelegenheit, sich kurz und prägnant zum einem bestimmten Thema
zu informieren oder sich anzuschauen, welche Unternehmen die axanta AG in der Vergangenheit
bereits erfolgreich vermittelt hat.
Außerdem bietet der Blog die Gelegenheit, die axanta AG und ihre Mitarbeiter näher
kennenzulernen. Hier erfahren Leser auch, wie die axanta AG individuelle Verkaufsstrategien für ihre
Mandanten entwickelt. Reinschauen lohnt sich also auch für „Branchenkenner“.

axanta-Blog: Immer up-to-date
Aktuelle Unternehmensnews, Beispiele für die Arbeitsweise der axanta AG sowie Pressetexte und
fundierte Hintergrundinformationen aus der Welt der Unternehmensvermittlung machen den Blog
zu einer informativen Lektüre für jeden Interessierten. Dort finden diese selbstverständlich auch
Angaben über die Standorte der fünf axanta Niederlassungen, deren Öffnungszeiten und
Kontaktmöglichkeiten.
Noch mehr Informationen über die axanta AG gibt es neben der Unternehmenshomepage auch auf
Xing (www.xing.com/companies/axantaag) und Twitter (http://twitter.com/Axantaag).
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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. 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&ABranche wurde die axanta AG vom TÜV Nord nach ISO 9001 zertifiziert.
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