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axanta-Qualitätsmanagement vom TÜV Nord ausgezeichnet
Oldenburg – September 2012: Als eines der ersten M&A-Unternehmen wurde die axanta AG vom
TÜV Nord mit der ISO-9001-Zertifizierung ausgezeichnet. Hervorgehoben wurden vor allem die
strukturierten Arbeitsprozesse des Oldenburger Unternehmens, für das die unabhängige Beratung
und die professionelle Begleitung seiner Mandanten obersten Stellenwert genießen.
Die axanta AG ist bundesweit als Branchenkenner und Experte für Unternehmenskauf und -verkauf
tätig. Sie unterstützt vor allem Inhaber kleiner und mittelständischer Unternehmer bei der Regelung
ihrer Nachfolge oder hilft, einen geeigneten Käufer zu finden. Das Management-Team - bestehend
aus Thorsten Rauschnik, Carsten Seiffert und Nina Schonvogel - ist spezialisiert darauf Interessenten
im Hinblick auf geplante Unternehmensbeteiligungen und –Käufe fachkundig zu beraten.
Vorstand Udo Goetz legt bei alledem großen Wert auf klar definierte Prozesse, die exakt auf die
Anforderungen der Mandanten ausgerichtet sind. Zur Qualitätssicherung werden aus diesem Grund
regelmäßig Audits durchgeführt, die dazu dienen, alle Prozesse hinsichtlich der optimalen und
effektiven Erfüllung von Anforderungen und Richtlinien zu bewerten.
axanta AG punktet mit Erfahrungen und viel Know-how im Prozessmanagement
Beim TÜV Nord überzeugte die axanta, nachdem sie ihre Zertifizierungsfähigkeit in einem Voraudit
belegt hatte, vor allem im persönlichen Gespräch sowie im anschließenden sehr positiv verlaufenden
Zertifizierungsaudit. Damit, so axanta-Vorstand Udo Goetz, habe sein Unternehmen einen wichtigen
Schritt für eine langfristig erfolgreiche Unternehmensstrategie umgesetzt.
axanta setzt mit dieser Zertifizierung branchenweit ein wichtiges Zeichen für Qualität und
Verlässlichkeit
Die 1987 von der ISO (International Organisation for Standardisation) eingeführten 9000er Normen
machen Qualitätsstandards in Unternehmen international vergleichbar. Als Nachweis für Kompetenz
und Leistungsfähigkeit sind sie weltweit anerkannt und tragen so wesentlich zur Qualitätssicherung
bei.
Um die TÜV-Zertifizierung zu erringen, hatte die axanta einige Hürden zu nehmen, denn als
unabhängiger Dritter prüft der TÜV Nord dabei nicht nur kontinuierliche Verbesserungen im
Unternehmen, sondern auch Aspekte wie die Rechtssicherheit der Dienstleistungen, die
Fehlerprophylaxe und Prozessentwicklung oder die Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern. Die
axanta AG bestand mit Bravour.
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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&AGeschäft.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 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 nach ISO 9001 zertifiziert.
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