
 

Die DERIX-Gruppe: 

Mit vereinten Kräften und neuem Logo 

 

Die DERIX-Gruppe ist seit mehreren Jahrzehnten etablierter Partner im Ingenieurholzbau, der die Projekte seiner 

Kunden mit hoher Qualität und Termintreue umsetzt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Kernthemen des 

Ingenieurholzbaus in Gegenwart und Zukunft – immer mit dem Ziel, gemeinsam mit seinen Kunden erfolgreich zu sein. 

 

Die DERIX-Gruppe hat nun in einem intensiven Prozess ihre Stärken, Werte und Ziele herausgearbeitet und ihre 

Ressourcen gebündelt, um sich mit vereinten Kräften bedarfsorientiert noch effektiver für die Projekte ihrer Kunden 

einzusetzen. 

 

So haben wir bei DERIX eine innovative, schlanke Organisationsstruktur etabliert, die flexibles Handeln selbst bei 

komplexen Abläufen ermöglicht und statt einer starr hierarchisch geprägten Ordnung jeden einzelnen Mitarbeiter in 

die Verantwortung nimmt. Wir arbeiten teamorientiert und effizient und schaffen uns so einen größeren Spielraum für 

die Umsetzung von Kundenprojekten, die wir so bearbeiten, als wären es unsere eigenen. 

 

 

 

 

 

Und weil TEAM bei DERIX großgeschrieben wird, sind wir jetzt konsequent den nächsten Schritt gegangen und haben 

alle DERIX-Standorte unter dem Dach EINER Marke zusammengeführt. So demonstrieren wir auch nach außen unsere 

Einigkeit und treten ab sofort als starkes Team standortübergreifend mit unserem neuen, gemeinsamen Logo auf: 
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Auch unser Corporate Design haben wir aktualisiert und in diesem Zuge unseren Unternehmensauftritt überarbeitet. 

Wir haben unter anderem unsere Webseite www.derix.de angepasst, das Layout unserer Broschüren umgestellt und 

unsere E-Mail-Adressen auf die Endung @derix.de vereinheitlicht. 

 

Auf unserer Seite können Sie auch unter www.derix.de/de/x-id-video die Vision und Mission unseres Unternehmens 

sowie unsere gemeinsamen Werte einsehen – interner Workshop-Film zum Thema inklusive! 

 

 

 

Weitere Informationen zum Thema und zur DERIX-Gruppe erhalten Sie bei Susanne Gruchow unter s.gruchow@derix.de. Gerne vermitteln wir auch Interviews mit 

unseren Experten zum Thema Holzleimbau. 

W. u. J. Derix GmbH & Co. 

Dam 63 

41372 Niederkrüchten 

 

Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG 

Industriestraße 24 

49492 Westerkappeln 

 

Die Firmengruppe Derix ist ein Holzbauunternehmen mit dem Schwerpunkt auf konstruktivem Holzleimbau. Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit rund 190 Mitarbeitern 

und Betriebsstandorten in Niederkrüchten und Westerkappeln gehört Derix zur Spitzengruppe der Hersteller von verleimten Holzprodukten. Architekten und Ingenieure berät 

das Unternehmen bei Bauvorhaben und entwickelt und realisiert mit Partnern nationale und internationale Projekte. 

 


