Pressemitteilung

Audatex AUTOonline Deutschland gibt die
Verlagerung seiner Standorte Neuss und Döbeln
bekannt
Audatex AUTOonline Deutschland, Anbieter marktführender Lösungen für KfzWerkstätten, -Dienstanbieter, -Versicherungen und ihre Kunden,
Flottenbetreiber, Autoverwerter und Kfz-Sachverständige, hat heute bekannt
gegeben, dass seine Standorte Neuss und Döbeln zu seinem deutschen
Hauptsitz in Berlin verlagert werden.
Berlin (27.02.2019): Die Unternehmen Audatex und AUTOonline haben im
Jahr 2015 fusioniert, um Synergien zu erreichen und ihre Abläufe für Kunden und
Partner zu optimieren, und haben bis jetzt in Berlin, Döbeln und Neuss gearbeitet.
Bereits im Jahr 2017 war der Standort Minden nach Berlin verlagert worden. Um
Innovationen zu beschleunigen, sein Geschäftsmodell zu erneuern und sein
Führungsteam zu zentralisieren, hat das Unternehmen sich dafür entschieden, den
logischen nächsten Schritt zu gehen und auch seine bisher in Neuss und Döbeln
angesiedelten Aufgabenbereiche mit diesem Standort zu konsolidieren. Die
Standorte Neuss und Döbeln werden ab dem Frühjahr 2019 zum Hauptsitz in Berlin
verlagert. Dies soll im Herbst 2019 abgeschlossen sein.
„Nach langem Ringen mit dieser Frage und vielen internen Debatten sowie unter
Berücksichtigung der Marktstimmung und der Meinungen externer Berater haben wir
die schwierige Entscheidung getroffen, alle bisher in Neuss und Döbeln
angesiedelten Aufgabenbereiche unserem deutschen Hauptsitz in Berlin
anzugliedern. Dieser Umzug wird uns in die Lage versetzen, weiter in Innovationen
zu investieren und unseren Betrieb, unsere Lösungen und unsere Abläufe für
Kunden zu digitalisieren. Diese Umstellung wird unser Geschäft absichern, unsere
Effizienz und Effektivität erhöhen und den Aufbau eines dynamischen, agilen
Unternehmens unterstützen, das über die idealen Voraussetzungen verfügt, die
steigenden digitalen Ansprüche aller unserer Kundengruppen und die Anforderungen
ihrer Kunden zu erfüllen“, kommentiert David Shepherd, Regional Managing Director
EMEA von Solera.
Das Unternehmen arbeitet daran, die Umstellung für alle von dieser
Geschäftsentscheidung betroffenen Mitarbeiter so transparent und nahtlos zu
machen wie möglich. Shepherd fügt hinzu: „Wir werden allen unseren Mitarbeitern an
den Standorten Neuss und Döbeln anbieten, an unseren Hauptsitz in Berlin zu
wechseln. Uns ist bewusst, dass dies mit den Lebensumständen der Betroffenen
möglicherweise schwer vereinbar ist, und wir sind bereit, nach Kräften zu helfen und
diese Problempunkte so weit wie möglich zu lösen. Die Geschäftskontinuität
aufrechtzuerhalten, ist entscheidend, und die Verlagerung wird die Qualität und den
Service im entsprechenden Zeitraum nicht beeinträchtigen.“
Im Fall von weiteren Fragen, senden Sie bitte eine E-Mail an presse@ax-ao.de.

Über Audatex
Audatex genießt weltweites Vertrauen und setzt in Deutschland seit 1966 Maßstäbe
für globales Wissen und Dateneinblicke für das Risiko- und Asset-Management.
Audatex verbindet Kunden, Versicherungen und Lieferanten mithilfe einzigartiger
integrierter Technologien, die allen helfen, schnellere und intelligentere
Entscheidungen zu treffen. Audatex, ein Unternehmen der Solera-Gruppe, übertrifft
durch fortlaufende Investitionen und digitale Innovationen immer wieder
Erwartungen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.audatex.de/
Über AUTOonline
AUTOonline ist marktführend in Europa für den An- und Verkauf von Unfall- und
Gebrauchtwagen. Seit 22 Jahren bringt AUTOonline echte Autoprofis mit echten
Softwareentwicklern zusammen, um schnelle und einfache Online-Transaktionen zu
ermöglichen.
Weitere Informationen finden Sie unter https://www.autoonline.de/

