
Make it change.
Make it work.
Create the next consulting experience



Welcome  
to change. 
Bei uns wächst du nicht nur mit deinen Aufgaben, sondern du 
kannst sogar über dich selbst hinauswachsen. Du bestimmst das 
Tempo, wir schaffen den (Frei-)Raum. 

Severn Consultancy und ihre Tochtergesellschaft ORO Services ist 
eine auf den nationalen und internationalen Finanzmarkt speziali-
sierte Unternehmensberatung. 

Unsere besondere Expertise liegt in der effektiven Realisierung  
erfolgskritischer Veränderungsprozesse in der Marktfolge – dort 
sind wir besser als viele andere.
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#

Severn ist kein Mainstream. Deshalb suchen wir Persönlichkeiten,  
die Profil besitzen und mit uns die gleichen Werte teilen.  
Unsere Kommunikation ist direkt und führt immer zum Ziel.

Genau das schätzen auch unsere Kunden. Wir verstehen 
uns als vertrauensvolle Ratgeber nach innen und außen. 
Als „Trusted Advisors“ bieten wir wirkungsvolle Lösungen, 
die unsere Kunden nachhaltig weiterbringen.

Oberste Währung in unserem Team sind Taten. Damit 
unsere Kunden erfolgreich sind, geben wir gemeinsam alles. 
Jeder nach seiner eigenen Persönlichkeit. Dafür ist bei Severn 
ausreichend Raum.

No mainstream
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#Talents wanted.
Severn ist anspruchsvoll, denn unsere Aufgaben sind es 
auch. Damit jeder in unserem Team immer on top ist, ge-
hören regelmäßiges Training und fachliche Weiterbildung 
bei uns einfach dazu. 

Unsere Projektanforderungen bestimmen unsere Schu-
lungsinhalte und nicht der Trainingsplan. Wir unterstützen 
unsere Talente mit individuellen Förder- und Mentorenpro-
grammen.
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Be like you are.
Only better.

Severn ist Spezialist für Fragestellungen im Bereich des Wert-
papiergeschäfts, der Marktfolge und der Anpassung an regula-
torische Anforderungen im Finanzsektor. 

Da wir „härtere Nüsse“ immer wieder erfolgreich knacken, 
sprich: auch bei neuen komplexen Themen Vorreiter sind, ver-
trauen uns führende Unternehmen strategisch wichtige Aufga-
ben an. Davon profitiert jeder Mitarbeiter in unserem Team. 

Nicht nur, dass wir bei aktuellen Themen stets an der Spitze 
der Entwicklung sind, sondern auch unsere Ansprechpartner 
gehören ausschließlich zum Umfeld des Topmanagements. 
Keine Routine, sondern echte Herausforderungen. 

Doch wir wissen, was geht – und tun es auch. Dafür lieben uns 
unsere Kunden.

05make-change-work.de



Move on up.
Severn ist ein Beratungsunternehmen der nächsten 
Generation. Wir sind groß genug, um den Job zu 
machen, und klein genug, um flexibel zu sein.

Der Erfolg gibt uns recht. Deshalb bleiben wir in 
Bewegung und haben noch einiges vor. Für unsere 
weitere Expansion suchen wir engagierte Mitstreiter, 
die Spaß am Erfolg haben. Jetzt und in Zukunft. 

Als Beratungsunternehmen beschreitet Severn im-
mer neue Wege und gibt sich nicht mit der kleinsten 
Lösung zufrieden. Denn bei uns gilt: Da geht doch 
noch was. Auch für unsere Mitarbeiter.
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Severn ist ein starkes Team. Bei uns gibt es keine 
kleinen und großen Rädchen, sondern jeder im 
Team ist wichtig für unseren Erfolg und den  
unserer Kunden.

Verantwortung übernehmen, das ist bei uns nicht 
nur Motivation, sondern Maßgabe. Bei Severn 
arbeiten ausschließlich Profis, die können, was sie 
tun, und machen, was sie mögen. 

Ergreifen Sie die Chance, bei uns einzusteigen. 
Bewegen Sie etwas, zusammen mit Menschen, 
die lieben, was sie tun. Sagen Sie einfach:  
Hier bin ich.

#Here I am
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make-change-work.de

Severn Consultancy GmbH
Hansa Haus, Berner Str. 74
60437 Frankfurt am Main
T +49 (0) 69/950 900-0
www.severn.de


