
 

 

 

Übernahme des Geschäftsbetriebs der ISARIA Corporate Design AG durch die 

Oberhaizinger-Gruppe 

 

Es gibt wichtige Neuigkeiten aus dem Hause ISARIA: 

 

Die ISARIA Corporate Design GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der 

Oberhaizinger-Gruppe aus Julbach, hat mit wirtschaftlicher Wirkung zum 

01.09.2022 den operativen Geschäftsbetrieb der bisherigen ISARIA Corporate 

Design AG im Rahmen eines Asset-Deals übernommen. Die ISARIA Corporate 

Design GmbH wird den Geschäftsbetrieb als eigenständige Gesellschaft am 

bisherigen Standort und mit den bekannten und erfahrenen Mitarbeitern 

unverändert fortführen. Der geschäftsführende Gesellschafter der 

Oberhaizinger-Gruppe, Hans-Martin Oberhaizinger, übernimmt auch die 

Geschäftsführung der ISARIA Corporate Design GmbH.  

 

Was bedeutet das konkret? 

Wir möchten Sie wissen lassen, dass sich die Geschäftsbeziehungen zu unseren 

Kunden und Lieferanten sowie die internen Abläufe durch den Wechsel der 

Inhaberin des Geschäftsbetriebs nicht ändern werden. Die Ansprechpartner 

bleiben Ihnen erhalten und werden Sie in gewohnter Weise weiterhin gerne 

betreuen. Sämtliche Kontaktdaten bleiben unverändert bestehen, lediglich die 

Rechtsform der Gesellschaft, die Bankverbindungen und die Steuernummern 

ändern sich (siehe Angaben rechts).  
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Takeover of the business operations of ISARIA Corporate Design AG by the 

Oberhaizinger Group 

 

There is important news from ISARIA:  

 

ISARIA Corporate Design GmbH, a 100% subsidiary of the Oberhaizinger Group 

from Julbach, has taken over the business operations of the previous ISARIA 

Corporate Design AG with economic effect from 1st Sept. 2022 as part of an 

asset deal. ISARIA Corporate Design GmbH will continue business operations as 

an independent company at the previous location and with the well-known and 

experienced staff. The managing partner of the Oberhaizinger Group, Hans-

Martin Oberhaizinger, also takes over the management of ISARIA Corporate 

Design GmbH. 

 

What exactly does this mean? 

We would like to let you know that the business relations with our customers 

and suppliers as well as the internal processes will not change due to the change 

of the owner of the business. The contact persons will remain and will be happy 

to continue looking after you in the usual way. All contact details will remain 

unchanged, only the legal form of the company, the bank details and the tax 

numbers will change (see details on the right).  
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