
management consulting, 
process engineering
und digitalisierung
aus einer hand

know-how aus dem herzen europas



Die CONENGA Group verbindet ein breites Kompetenz-
spektrum und Leistungsangebot der eng zusammen-
arbeitenden Gruppenunternehmen. 

die gruppe



über uns
Als CONENGA Group bündeln wir Kompetenzen von der 
Strategie und Organisationsentwicklung über Verfah-
renstechnik, Regelungstechnik, Digitalisierung bis zum 
Prozessmanagement.
Wir ermöglichen wirkungsvoll umgesetzte digitale Trans-
formation, verstehen spezifische verfahrenstechnische 
Herausforderung, bilden diese digital ab und verbinden im 
Projekt operative und strategische Entscheider in jeweils 
stimmiger Kommunikation.

unser impact
Wir entwickeln Lösungen, die klare Markt- und Kostenvor-
teile für unsere Kunden schaffen. Zu diesem Zweck ver-
binden wir unser Know-how aus Management Consulting, 
Technologie, Engineering, Digitalisierung und Forschung 
auf strategischer und operativer Ebene.
Komplexe Aufgabenstellung in und mit bestehenden 
Strukturen sehen wir als Herausforderung und begleiten 
unsere Kunden mit Leidenschaft bis zur Umsetzung der 
wirkungsvollen, gemeinsam entwickelten Lösung.

warum conenga group
Unsere Kunden schätzen die Kompetenzbündelung und 
die Professionalität mit der wir als CONENGA Group 
komplexe Aufgaben aufgreifen und gemeinsam in struktu-
rierter Projektorganisation Ziele erreichen. Wir nehmen die 
vielschichtige Herausforderung an: technisch, technolo-
gisch, organisatorisch, digital.



»gemeinsam gestalten«
Seit 1996 erbringt die FACT Consulting maßgeschneiderte 
Management Beratungsleistungen in unterschiedlichen 
Branchen in Zentraleuropa. Wir begleiten unsere Kunden 
mit Begeisterung und Leidenschaften in den Leistungs-
schwerpunkten Strategie, Prozesse, Führung und Vertrieb. 
Wir setzten Impulse, begleiten Projekte und bringen 
unsere umfangreiche Expertise ein.
In unserer Haltung und dem persönlichen Zugang leben 
wir eine in vielen Jahren gereifte Beratungskultur mit 
Lösungsfokus, Kompetenz, Selbstbewusstsein und Eigen-
ständigkeit zum langfristigen Nutzen unserer Kunden.



»from data to impact«
Der Fokus von CHORUS DIGITAL liegt auf der Digitalisie-
rung bestehender Standorte in der Prozessindustrie.
Durch das breite Gruppen Know-how gelingt es uns die 
besonderen Herausforderungen dieser Unternehmen, 
nämlich heterogene Datenstrukturen, prozess- und 
verfahrenstechnische Abläufe und organisatorischen 
Wandel mit den Methoden der Digitalisierung erfolgreich 
zu bewältigen. Dieses stimmige Zusammenwirken von AI-
Technologie, Organisation und Kultur stellt das Erreichen 
der definierten Projektziele in der digitalen Transformation 
sicher.



»advanced process engineering« 
Die VOIGT+WIPP Engineers bietet Dienstleistungen 
und Lösungen aus den Bereichen der Verfahrens- und 
Regelungstechnik. Das Spektrum reicht hierbei von der 
Anlagen- und Prozessanalyse über alle Ausprägungen 
höherer Regelungstechnik bis zur Optimierung ganzer 
Anlagengruppen. Bestehende Assets werden mit Blick auf 
das Ganze analysiert, Bottlenecks identifiziert und neue 
Freiheitsgrade geschaffen. Maßgeschneiderte Lösungen 
mit dem Ziel maximaler Produktivität bei konstant hoher 
Qualität und minimalem Energie- und Materialeinsatz 
werden integriert und in Betrieb genommen. Dadurch 
profitieren unsere Kunden nachhaltig von deutlich verbes-
serter Energieeffizienz.



weitere unternehmen

Einen Sonderstatus in der Gruppe genießt unser außeruni-
versitäres Forschungsinstitut. Die VOIGT+WIPP Industrial 
Research ist als wissenschaftlicher Partner in vielfältige 
Forschungs- und Entwicklungsprojekte eingebunden 
und versteht sich als wichtiger Brückenbauer zwischen 
Erkenntnissen der Wissenschaft und deren praktischer 
Anwendung.

Turn-Key Lösungen auf technologisch höchstem Niveau 
werden auf Grund der Planungsergebnissen aus den 
Schwesterunternehmen durch die VOIGT+WIPP Energy 
& Environment umgesetzt. Dies geschieht mit modernen 
Projektmanagementmethoden und erfolgt ohne externe 
Schnittstellenverluste.

CHRIGER bietet ein breites Spektrum an Produkten und 
Dienstleistungen für die Energie- und Qualitätsüberwa-
chung mit besonderem Schwerpunkt auf Druckluftqualität 
im Lebensmittel- und Gesundheitsbereich. 
Gewerksübergreifende und effizienzsteigernde Lösungen 

wie Wärmerückgewinnungsanlagen sorgen für die 
Zukunftsfitness Ihres Unternehmens. 



CONENGA Group GmbH
a Märzstraße 120, A-1150 Wien
t +43 1 235 00 320
e  office@conengagroup.com
w www.conengagroup.com

»Organisationen schätzen die 
Kompetenzbündelung mit der 
wir als CONENGA Group 
Aufgaben aufgreifen, 
professionell begleiten und so 
wirksame Lösungen umsetzen.«

Dipl.-Ing. Richard Wipp & Dr. Franz Peter Walder
Geschäftsführer der CONENGA Group
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