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Vorwort
Mit unserem Firmennamen evitura stehen wir für Innovationskraft, mit der
wir unsere Kunden bei dem konsequenten Ausbau ihrer Erfolgsfaktoren
unterstützen und damit wichtige Grundsteine für die Zukunft legen. Wir
begleiten sie partnerschaftlich und sehen die Nachhaltigkeit der Kundenbeziehung als wichtigen Garant für den gemeinsamen Erfolg.
In Kooperation mit unserem qualifizierten Team decken wir ein breites
Spektrum an Beratungsleistungen ab, das wir Ihnen koordiniert aus einer
Hand anbieten. Sie haben nur einen Ansprechpartner und können sich
auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren, während wir den Rest erledigen. Dadurch werden wir zu einem starken Geschäftspartner, der einen Beitrag
zur Ihrer Unternehmenskontinuität leistet. Da wir finanziell unabhängig
agieren, können wir Sie neutral und objektiv beraten. In vertrauensvoller
Zusammenarbeit setzen wir unser Wissen und unser Netzwerk zu Ihren
Gunsten ein.
Wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre unser Unternehmen, unsere
Philosophie und unsere Dienstleistungen näher vorstellen und Sie von
uns überzeugen. Sollten Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mit
uns Kontakt aufzunehmen. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch oder per
E-Mail jederzeit zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Dr. Michaela Moser, Geschäftsführerin
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„Wir sind erst zufrieden, wenn Sie zufrieden sind.“

Philosophie
Innovation
Wir entwickeln für unsere Kunden neue Ideen und Konzepte, die praxisorientiert und individuell auf die speziellen Kundenanforderungen zugeschnitten sind. Dazu bringen wir unsere gesamte Kreativität ein. Standardlösungen haben bei uns keine Chance.
Dynamik
Unser Ziel ist es, etwas in Bewegung zu bringen. Wir sind flexibel und helfen Ihnen schnell und effizient weiter. Anpassungs- und Veränderungsprozesse zu managen ist unser Kerngeschäft.
Kompetenz
Wir übernehmen nur solche Beratungsaufträge, bei denen unsere fachliche Qualifikation für eine zufriedenstellende Lösung ausreicht. Deswegen
stellen wir hohe Anforderungen an Professionalität, die fachliche Qualifikation und die Berufserfahrung unserer Berater. Sie verpflichten sich zur
ständigen Weiterbildung zum Nutzen des Kunden.
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„Wir arbeiten mit Ihnen jederzeit partnerschaftlich,
vertrauensvoll und fair zusammen.“

Beratungsprinzipien
Partnerschaftliche Zusammenarbeit
• Bei allen Beratungsprojekten stimmen wir die Vorgehensweise mit dem
Kunden ab und informieren zeitnah über den Status des jeweiligen Projektes.
• Wir legen Wert auf eine offene und ehrliche Zusammenarbeit.
• Wir schaffen für den Kunden absolute Transparenz.
• Wir arbeiten an konstruktiven Lösungen für unsere Kunden.
• Wir garantieren, dass wir keine versteckten Kosten in Rechnung stellen.
Vertraulichkeit und Diskretion
• Jegliche Informationen von unseren Kunden behandeln wir vertraulich.
• Wir geben Daten an Dritte nur in Absprache mit unseren Kunden weiter.
Unabhängigkeit
• Wir arbeiten finanziell unabhängig von Dritten. Unsere Dienstleistungen
werden ausschließlich durch den Auftraggeber vergütet.
• Wir erarbeiten objektive Lösungsansätze für unseren Kunden.
Fairness
• Wir werden nur auf der Grundlage eines eindeutig erteilten Auftrages
für einen Kunden tätig. Für den Projektzeitraum vereinbaren wir Beratungsexklusivität.
• Wir garantieren dem Kunden, dass wir die Mitarbeiter seines Unternehmens nicht kontaktieren werden, um Sie zu einem Wechsel in ein anderes Unternehmen zu bewegen.
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„Unser Beitrag für Ihren Sprung in den Erfolg.“

Erfolgsfaktoren
Das Geschäftsmodell unserer Firma basiert auf der geschickten Verbindung von Personalberatung mit klassischer Managementberatung. Der
ganzheitliche Beratungsansatz aus einer Hand vermeidet auf Kundenseite
Schnittstellen- und Koordinationsprobleme und stellt den Faktor Mensch
als wichtige Einflussgröße der Wertschöpfung weiterhin in den Mittelpunkt
des Geschehens.
Alle Veränderungen und Anpassungen der Organisationsstrukturen und
Prozesse begleiten wir durch Mediation.
Vor diesem Hintergrund basiert unser Geschäftsmodell auf den drei nachfolgenden Dienstleistungsbereichen, mit denen wir einen Beitrag zur Weiterentwicklung Ihres Unternehmenswertes leisten möchten:
Personalberatung
Managementberatung
Mediation
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Personalberatung
Für eine optimale Personalbeschaffung bedarf es eines möglichst großen
Angebotes geeigneter Kandidaten, die entsprechend der vorgegebenen
Kriterien ausgewählt werden. Um für unsere Kunden die besten Fach- und
Führungskräfte zu finden, stellen wir unser kompetentes Netzwerk, unser
Know-how und unsere Arbeitskraft zur Verfügung.
Selbstverständlich begleiten wir auch die Freisetzung von Mitarbeitern.
Outplacement spart Abfindungen und vermeidet arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen und den möglichen Imageverlust für Geschäftsleitung
und Unternehmen.
Ergänzend bieten wir unseren Kunden umfassende Dienstleistungen auf
dem Gebiet des Human Ressource Management an.
Unsere Dienstleistungen im Einzelnen:
•
•
•
•
•
•

Executive Search
Personalsuche und -vermittlung
Vermittlung von Interims Managern
Outplacement
Karriereberatung
Human Resource Management

„Personal macht den Unterschied.“
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„Wir begleiten Sie auf Ihrem Weg.“

Managementberatung
Mit der Managementberatung von evitura möchten wir die Unternehmensleitung unterstützen, schnell und effizient mit entsprechenden
Lösungen auf sich ändernde Rahmenbedingungen zu reagieren. Wir
begleiten unsere Kunden von der Konzeption bis zur Umsetzung. Dabei
sind wir Berater, Sparring-Partner oder Projektleiter.
Wir beraten in folgenden Kernfunktionen:
•
•
•
•
•
•

Kostenmanagement
Prozesse und Organisation
Strategie
Strategische Unternehmensplanung
Planungs- und Controllingsysteme
Existenzgründungsberatung
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Mergers + Acquisitions
Wir begleiten Unternehmenskäufe und -verkäufe von der Planung bis zur
vertraglichen Umsetzung. Dabei legen wir Wert darauf, den Kunden bei
der Einschätzung der Chancen und Risiken zu unterstützen.
Zu unserem Dienstleistungsportfolio gehören:
•
•
•
•
•
•

Vermittlung potentieller Käufer
Abschluss von Vertraulichkeitserklärungen
Beratung des Kunden bei den Kauf- bzw. Verkaufsverhandlungen
Unterstützung bei der Finanzierung
Begleitung der rechtlichen und steuerrechtlichen Vertragsgestaltung
Unterstützung bei der Übergabe bzw. Übernahme des Unternehmens

„Wagen Sie den Schritt zum Unternehmer.“
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„Wir bauen Spannung ab.“

Wirtschaftsmediation
Was ist Mediation?
Mediation ist eine außergerichtliche Form der Konfliktbearbeitung. Ihr Ziel
ist es, in einem Konflikt eine Win-Win-Lösung für die betroffenen Parteien
zu finden. Eine Mediation kann mit einer schriftlichen, verbindlichen Vereinbarung abgeschlossen werden.
Wir unterstützen unsere Kunden bei der Lösung von Konflikten im
Wirtschaftsleben. Unsere Mediatoren werden dabei als neutrale, speziell
ausgebildete Vermittlungspersonen eingesetzt. Sie strukturieren die Verhandlungen in Hinblick auf eine zukunftsorientierte, für alle Seiten tragbare Lösung.
Neben der Ausbildung zum geprüften Mediator verfügen sie über eine
ausgeprägte Managementerfahrung oder haben bereits langjährige Erfahrungen
in der Wirtschaftsmediation gesammelt.
Vorteile der Wirtschaftsmediation:
• schnelles, effizientes und unbürokratisches Verfahren
• nachhaltige Win-Win-Situation
• Einsparung von Zeit, Geld und Energie
• keine offenen / verdeckten Kosten durch ungelöste Konflikte
• positives Betriebsklima
• gute Geschäftsbeziehung
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Standorte

Impressum

evitura Deutschland
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Deutschland

Herausgeber
evitura GmbH
Königsallee 92a
40212 Düsseldorf
Fon +49(0)211.41740514-0
Fax +49(0)211.41740514-9
www.evitura.de

Wir arbeiten international eng zusammen mit
unseren Ansprechpartnern in den Ländern:
•
•
•
•
•
•

USA
Polen
Tschechien
Slowakei
Neuseeland
Australien

Konzeption & Gestaltung
COMMUNIWORK | agentur für kommunikation
Düsseldorf
Fotos
|lm|ents - Fotografien
Köln
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„Wir sind national und international tätig
und begleiten Sie partnerschaftlich.“
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Mit Innovation die Zukunft gestalten.

evitura GmbH Königsallee 92a 40212 Düsseldorf Fon 0211.41740514-0 Fax 0211.41740514-9
www.evitura.de info@evitura.de

