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Berlin, 7. Dezember 2009

Die Cubicum GmbH, ein Tochterunternehmen der ddnischen Schaumann-Gruppe, beauftragte mehr-
mals die HolzConsultingNiedermeier in unserem Interesse beraterisch tiitig zu werden - speziell in
den Bereichen:

- Auslandsberatung,
- Strategieberatung,
- Untersttitzung bei der Umsetzung von holzwirtschaftlichen Pachtvertrdgen in der Russischen

Fcideration,
- Vorort-Consulting in Russland und Deutschland,
- Marktanalysen,StandortanalysenundUmfragen.

Wir haben die HCN als einen national, wie auch international hervorragend vernetzten Partner kennen
gelernt, der sich in unsere Problematik ernsthaft einarbeitete und rasch in der Lage war vorausschau-
ende Lcisungen anzubieten. Gleichzeitig schAtzen wir die Seriositiit der HCN, die unsere Vertraulichkei-
ten nach auBen stets gewahrt hat, sehr hoch.

Die Markt- und Standortanalysen der HCN sind von hochster Priizision und Verlisslichkeit gekenn-
zeichnet und bilden zusammen mit klugen strategischen Uberlegungen die Grundlage ftir unsere Ge-
schiiftsmodelle in der Russischen Foderation.

Wir kommen in einer Bewertung nicht umhin, die personlichen Qualitdten des Herrn Niedermeier
anzusprechen, mit dem eine Zusammenarbeit auf hochst angenehme Weise verliiuft. Wiederholt
schaffte es Herr Niedermeier mit seiner Erfahrung, personlichen Wdrme und seinem guten Sinn ftir
Humor unsere Teams in Situationen, in denen sie unter enormen Erfolgsdruck standen, zu motivieren.
Wir waren auch beeindruckt von seiner Fdhigkeit, sich an andere kulturelle Gegebenheiten schnell
anzupassen und mit unglaublicher Beharrlichkeit und ebenbtirtiger Freundlichkeit unsere Interessen
gegeniiber russischen Ministerien und anderen Behorden erfolgreich zu vertreten,
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Die HCN erbrachte ihre Dienstleistungen stets zu unserer vollsten Zufriedenheit,
weshalb wir auch in der Zukunft auf ihre Beratung und andere Dienstleistungen
zurtiek greifen werden
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