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enowa AG übernimmt aramis consulting GmbH
Düsseldorf/Hamburg/München/Würzburg, 04. Juni 2019
Zum 01. Mai 2019 hat die enowa AG die aramis consulting GmbH übernommen. Die
aramis consulting GmbH ist spezialisiert auf Dienstleistungen in der
Informationstechnologie und der Betriebsorganisation und ergänzt somit das
Leistungsspektrum der enowa AG.
Mit der Übernahme der aramis consulting GmbH setzt die enowa AG ihre Wachstumsstrategie
fort und baut den Geschäftsbereich Versicherungswirtschaft weiter aus. Damit ist ein weiterer
wichtiger Meilenstein in der strategischen Ausrichtung umgesetzt, der neue Perspektiven
eröffnet und das fachliche Spektrum der enowa AG ergänzt.
Der ehemalige Eigentümer der aramis consulting GmbH Volker Meyer wird die enowa AG
vertrieblich weiterhin unterstützen. Zur Übernahme ergänzt er: „In der enowa Welt können wir
unsere ambitionierten Wachstumsziele für die nächsten Jahre verwirklichen, da die enowa bei
zahlreichen großen Versicherungsunternehmen Rahmenvertragspartner ist. Für unsere
Mitarbeiter/-innen bietet sich eine tolle Perspektive: Sie lernen neue Themenfelder kennen und
können dort ihr umfangreiches Know-how und ihre fachliche Kompetenz aus dem
Versicherungsbereich einbringen.“
Hans-Peter Holl, Vorstand Geschäftsbereich Versicherungswirtschaft, dazu: „Mit der aramis
consulting GmbH gewinnen wir sehr erfahrene Berater und Entwickler, die zudem ein großes
Kundennetzwerk mitbringen. Diese Voraussetzungen passen optimal zur enowa und wir
freuen uns, dass Volker Meyer und die neuen Kolleginnen und Kollegen das Team der enowa
verstärken.“
Die enowa AG berät im Bereich der Versicherungswirtschaft renommierte und starke Partner
hinsichtlich ihrer digitalen Transformation. Dabei entwickelt und implementiert die enowa
eigene Software-Produkte zur Optimierung der Geschäftsprozesse ihrer Kunden.
Die Pressemitteilung können Sie herunterladen unter:
https://www.enowa.ag/pressemitteilung/enowa-ag-uebernimmt-buehler-software-consultinggmbh/
Über enowa
Die enowa AG ist auf Dienstleistungen rund um die digitale Transformation spezialisiert. Mit mehr als
200 Mitarbeiter/-innen in Deutschland und mehr als 300 Mitarbeiter/-innen weltweit ist die enowa AG ein
mittelständischer, international agierender Partner für mittelständische und große Unternehmen aus der
Industrie (Prozess-/Fertigungsindustrie und Automotive) und der Versicherungswirtschaft.
Der Hauptsitz der enowa AG ist in Rottendorf bei Würzburg. Niederlassungen befinden sich in
München, Hamburg, Düsseldorf sowie international in Basel (Schweiz), Wien (Österreich), Shanghai
(China) und Baltimore, Philadelphia, Los Angeles (USA).
Weitere Informationen sowie passendes Bildmaterial für Ihre Berichterstattung finden Sie unter:
https://www.enowa.ag/presse/
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