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CONSUVATION - ein 

zuverlässiger kompetenter 

Partner

CONSUVATION arbeitet nach dem Mandanten-
prinzip. Das heißt, dass bei uns ein Kunde nicht 
als ein zeitlich begrenztes Engagement/Projekt 
betrachtet wird, sondern wir unsere Mandanten 
langfristig mit unserem Know How unterstützen. 

Wir forcieren die strategische Weiterentwicklung, 
nachhaltige Wertsteigerungen und Wachstum.
Restrukturierungen verbinden wir mit Optimie-
rung und Substanzerhaltung. 

Strategien mit rabiaten „Kahlschlägen”, die nur 
kurzfristigen Kostensenkungen verfolgen und 
den Unternehmen die langfristige wirtschaftliche 
Lebensgrundlage und Substanzen entziehen, 
gehören nicht zur Philosophie der CONSUVA-
TION GmbH. 

Vertrauen, Glaubwürdigkeit, ständig voraus-
schauendes Wissen und Diskretion sind die ober-
sten Werte, nach denen unsere Mitarbeiterschaft 
agiert. Hohe Ergebnisqualität und Umsetzungs-
geschwindigkeit sowie nachhaltige Ergebnisse 
zeichnen dabei unsere Arbeit aus. 

Wir bearbeiten mit Ihnen nicht nur die Konzepte, 
sondern setzen diese auch bis zum Erfolg mit 
unseren Mandanten um.

CONSUVATION GmbH ist seit vielen Jahren 
im Bereich der Unternehmensberatung tätig.

Seit dem Jahre 2003 unterstützen wir unsere 
Kunden im Bereich der Unternehmensführung 
und bauen mit Ihnen erfolgreich Risiko-, 
Prozess- und Kontrollsysteme (SOX, IKS) zum 
Nachweis der Compliance für die Geschäfts-
leitung und Wirtschaftsprüfung auf.

Dabei sehen wir die Grundlage in den allge-
mein Ansätzen der  anerkannten Manage-
mentsystemen.

Unser Erfahrungsschatz zur Prozessgestal-
tung reicht bis in das Jahr 1996 zurück. Mit  
ITIL arbeiten wir schon seit dem Jahre 1995.

Wir gehören zu den ersten in Deutschland zu-
gelassenen Auditoren für Bs7799 (heute ISO 
27001).

CMMi, Spice und ISO 15504 sind für uns 
Methodiken, mit welchen wir unsere Kunden in 
der Qualität und Performance an die Spitze 
bringen.

Als eines der wenigen Unternehmen in diesen 
Beratungsthemen sind wir in der Lage einen 
umfassenden Beratungsansatz mit der dazu-
gehörigen Kompetenz anzubieten.

Unsere Leistungen unterstützen wir mit star-
ken Softwarelösungen unserer Partner.

Über unsUnsere Erfahrung

Beratung 

mit 

Kompetenz

Für schriftlichen Kontakt informieren sie sich bitte 
über unsere Adresse unter www.consuvation.com
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