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Ihr Erfolg...

... ist unsere Aufgabe.

Veränderung und Globalisierung sind die bestimmenden
Merkmale unserer Zeit. Wirtschaft und Gesell-
schaft befinden sich in einem stürmischen 
Wandel, dem Risiken aber auch neue Herausfor-
derungen und Möglichkeiten entspringen. 
Die Bereitschaft zu Flexibilität und Erneuerung
muss jeden Tag unter Beweis gestellt werden. 
Es bedeutet auch, den Mut zu bewahren, 
eigene Visionen in die Tat umzusetzen und 
Chancen souverän zu ergreifen.  

Der Erfolg eines Unternehmens liegt in den Händen 
der Menschen, die es leiten. Diese Erkenntnis 
erscheint simpel, sie auch in die Tat umzusetzen
und gewinnbringend nutzbar zu machen, ist 
weitaus komplexer. Doch wer steht dem Unter-
nehmer bei wichtigen Entscheidungen zur 
Seite und ist auch bereit, mit in die Verantwor-
tung zu gehen?

Gerade im Mittelstand, ohne interne Stabsabteilungen, 
stärkt der Zugriff auf die Erfahrung und Expertise
kompetenter Berater die eigene Wettbewerbs-
fähigkeit. 

Als inhabergeführte Beratungsgesellschaft für mittel-
ständische Unternehmen, ihre Inhaber und 
Entscheidungsträger, sind wir Ihrem Vertrauen 
in unsere Partnerschaft genauso verpflichtet wie
der konsequenten Umsetzung Ihrer Unterneh-
mensziele und Ihrem Erfolg. Wir haben dabei 
keinen geringeren Anspruch als Sie selbst – zu
den Besten zu gehören.

Unser Credo „Beratung ist auch Umsetzung“ beweist 
unsere volle Mitverantwortung für praktisch
umsetzbare Erfolgslösungen. Die aktive und 
erfahrene Begleitung bei der Umsetzung ist Ihr
und unser Schlüssel zum Erfolg.

Gerade kleinen und mittleren Unternehmen werden
heute Höchstleistungen abverlangt.

Der Erfolg eines Unternehmens
liegt in den Händen derer, die 
es leiten.



Eine ganzheitliche Sichtweise bedeutet aber noch mehr: 
Unternehmen sind keine einsamen Inseln. Sie
sind eingebettet in die Rahmenbedingungen von
Wettbewerb und Gesellschaft, die die individu-
ellen Handlungsmöglichkeiten beeinflussen.

Wir verkaufen Ihnen daher keine Standard-Produkte 
als fertige Antwort auf Ihre Fragestellung. Wir
erarbeiten mit Ihnen genau die maßgeschneiderte
praktisch umsetzbare Lösung, welche mit Blick
auf das Ganze dauerhaften Erfolg hat.

Ganzheitliche Beratung bedeutet für Sie auch, dass wir
Sie aus einer Hand mit Sachverstand, Erfahrung
und Solidität vom Unternehmenskauf oder der
Existenzgründung über die erfolgreiche Führung
Ihres Unternehmens bis hin zur Nachfolgere-
gelung oder dem Unternehmensverkauf vertrau-
ensvoll beraten.

Es geht...

... ums Ganze.

Sollen die Antworten auf Ihre Fragen dauerhaften
Erfolg haben, so müssen sie die Gesamtsituation
Ihres Unternehmens, seine Strukturen und 
Prozesse, berücksichtigen. Langjährige praktische
Erfahrungen in der operativen Führung von 
Unternehmen, umfassendes Know-how und die
Fähigkeit, sich in komplexe Zusammenhänge
schnell hineinzudenken, ermöglichen es uns, den
Anforderungen dieser ganzheitlichen Betrach-
tungsweise mit sicherem Blick für das praktisch
Umsetzbare zu begegnen. 

Unsere Beratungen erwachsen einer Sichtweise, die eines
immer im Blick behält: das ganze Unternehmen.

Wir erarbeiten mit Ihnen genau
die Lösung, welche mit Blick auf 
das Ganze dauerhaften Erfolg hat.

Erst die Symbiose von Know-how und ganzheitlicher
Sichtweise schafft eine wirklich erfolgreiche Lösung.



Wir machen den Anfang –...

... Zusammen.

Als Unternehmer tragen Sie Verantwortung. 
Sie sehen sich täglich vielen Fragestellungen und
Herausforderungen gegenüber: Sich verändernde
Märkte, verschärfter Wettbewerb, technischer
Fortschritt, steigende Kosten, Personalprobleme
und Umweltschutz verlangen fortlaufend Ihre
unternehmerischen Entscheidungen. Immer stär-
ker ist Expertenwissen gefragt. Immer weniger
haben Sie Raum für das frühzeitige Erkennen von
Veränderungsprozessen im Umfeld Ihres Unter-
nehmens und das Entwickeln neuer Konzepte.

Wenn neue Antworten gefunden werden sollen, müssen 
wir als Ihr verantwortungsbewusster Ansprech-
und Sparringspartner besonders darauf achten,
die richtigen Fragen zu stellen. Denn nur eine
intensive Auseinandersetzung mit der speziellen
Situation Ihres Unternehmens kann zu einer
fruchtbaren Zusammenarbeit führen. 

Partnerschaftlicher Umgang miteinander bedingt 
Offenheit und Ehrlichkeit im Gespräch. Vertrauen, 
Kompetenz und Kontinuität in der Zusammen-
arbeit sind die Grundlagen des Erfolgs für beide 
Seiten. Deshalb steht der lebendige Dialog mit
Ihnen an erster Stelle, wenn es darum geht, die
Unternehmensziele, die Sie verfolgen und die 
wir fördern wollen, erfolgreich in die Tat umzuset-
zen. Hierzu liefern wir Ihnen kein Patentrezept:
Vielmehr wollen wir Sie als verantwortliche Füh-
rungskraft in die Lage versetzen, die Grundlagen
für Verbesserungen mit uns im Dialog zu erkennen
und diese souverän in die Tat umzusetzen. 
Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen.

Fragen Sie sich einmal selbst:

• Wann haben Sie das letzte Mal darüber 
nachgedacht, ob Sie nicht nur alles richtig, 
sondern das Richtige tun?

• Wie finden Sie Zeit und Freiraum für neue 
Dinge und strategische Überlegungen?

• Wann haben Sie zuletzt mit einer Person 
Ihres Vertrauens nach Antworten auf Ihre 
Zukunftsfragen gesucht?

Vertrauen, Kompetenz und Konti-
nuität in der Zusammenarbeit sind
die Grundlagen des Erfolgs für 
beide Seiten.



Erfolg kommt nicht aus der Schublade. Von einer 
exklusiven Unternehmensberatung dürfen Sie
mehr erwarten als einen Bauchladen voller 
Standardprodukte. Mit langjährigen operativen
Führungserfahrungen gewährleisten wir hohe
fachliche und persönliche Beratungskompetenz.
Nur die kompetente partnerschaftliche Ausein-
andersetzung mit Ihrer speziellen Situation kann
dauerhafte und gewinnbringende Lösungen 
bewirken. Ein Schubladendenken macht hier 
keinen Sinn.

Und doch gibt es eine klare Ausrichtung: 
Wert und Überleben jedes Unternehmens wird
letztendlich durch den dauerhaft erzielbaren
„Cash-flow“ bestimmt. So wie früher der Hand-
werker am Abend in die Kasse schaute, um zu
erkennen, ob er liquide ist und wie viel Geld er
verdient hat, so richten wir unsere Konzepte 
konsequent – aber individuell – auf den Cash-flow
Ihres Unternehmens aus.

Unsere Konzepte...

... tragen Ihr Gesicht.

Kein Mensch gleicht dem anderen. Diese scheinbar 
selbstverständliche Erkenntnis erhält besonderes
Gewicht, wenn es darum geht, Beratungskonzepte
für Organisationen zu entwerfen. Deshalb orien-
tiert sich unsere Arbeitsweise in jeder Phase der
Beratung konsequent an Ihren individuellen Ziel-
setzungen und dem individuellen Bedarf Ihres
Unternehmens.

Denn ganz genauso wie der Mensch besitzt jedes 
Unternehmen seine ureigenen Charakterzüge.

Das bedeutet für uns: maßgeschneiderte Beratung und
Identifikation mit Ihren Zielen und Wünschen.

Der Erfolg Ihres Unternehmens 
ist zu bedeutsam für Konzepte von
der Stange.



Sie sind...

... in guter Begleitung.

Bei der Umsetzung der erarbeiteten Lösungen lassen 
wir Sie nicht allein: Beratung ist für uns Lösungs-
und Umsetzungsorientierung. Wir stehen Ihnen
als Ihr zuverlässiger Partner auf lange Sicht in
allen Phasen der Umsetzung zur Verfügung. 
Dabei können Sie auf unsere Unabhängigkeit,
Integrität und Lebenserfahrung bauen.

Während unserer Partnerschaft empfinden wir es als 
eine besondere Verpflichtung, Ihre Bedürfnisse zu
unseren eigenen Anliegen zu machen. Das be-
deutet auch, Ihnen während unserer Begleitung 
in vorderster Front Umsetzungsstärke und Sozial-
kompetenz zur Verfügung zu stellen. Ihnen bei
offenen Fragen rund um die Uhr zur Verfügung zu
stehen, ist für uns selbstverständlich.

• Schnelle Verfügbarkeit

• Konzentration auf die Aufgabe

• Umsetzen von Lösungen

• Engagement und Vertraulichkeit

Fordern Sie nicht weniger von Ihrem Berater!

Wir stellen an uns hohe Ansprüche

• im verantwortungsvollen Umgang mit ver-
traulichen Informationen

• im zuverlässigen persönlichen Engangement

• in der konsequenten Umsetzung der Ergebnisse

• in der nachhaltigen Betreuung unserer 
Auftraggeber.

Bei der Umsetzung der erarbeiteten
Lösungen lassen wir Sie nicht allein.

Der kleine Kreis der von uns ausgesuchten Compagnons
erfüllt die gleichen hohen Voraussetzungen an
Qualität und Beratererfahrung. Unserem Selbst-
verständnis entspricht es aber auch, die Beglei-
tung Ihres Unternehmens als wechselseitigen 
Prozess zu verstehen, in dem auch wir uns als
Lernende begreifen. Das Ergebnis ist ein leben-
diges Verständnis für die zielführenden Veränder-
ungen und ist damit Garant des Erfolgs für 
beide Seiten.



Unsere Kompetenzen...

Wir als Inhaber sichern mit unserem Gemeinschafts-
unternehmen Ihnen die jederzeitige persönliche
Betreuung durch einen der geschäftsführenden
Gesellschafter und bieten Ihnen mit der Kompe-
tenzbündelung der langjährigen Erfahrungen eines
Bankers und eines Unternehmers sowie ausge-
suchter Experten ein maßgeschneidertes Know-
how und Leistungsangebot.

Existenzgründung und Kauf von Unternehmen

• Geschäftsmodell
• Planung
• Finanzierung

Rating

• Ratingvorbereitung nach Basel II
• Sachverhaltsgestaltung, Dokumentation
• Pre-Rating
• Begleitung bei Bankgesprächen

... Ihr Erfolg.

Wir stehen als Inhaber persönlich
für hohe Beratungsqualität und 
Beratererfahrung ein.

Profitsteigerung und Controlling 
der Unternehmensentwicklung

• Mehrwertschöpfung aus dem Markt
• Einsparungen im Materialeinsatz
• Produktivitätsmaßnahmen im Betrieb
• Kostenrechnung und Kalkulation
• Kostensenkung in der Verwaltung
• Reduzieren der Kapitalbindung
• Effizienz der Führung und der Mitarbeiter
• Transparentes Rechnungswesen / IAS
• Zielführendes praktikables Chef-Controlling
• Maßnahmen zum KonTraG

Turn-around bei schwieriger Geschäftslage

• Fortführungsprognose
• Sanierungsprogramme aus der Krise
• Reorganisation der Strukturen und Prozesse
• Organisationsentwicklung

Zukunftssicherung

• Programme zum Risikomanagement
• Ergebnis- und Liquiditätssicherung
• Kapitalbeschaffung, Mezzanine Capital
• Nachfolgeregelung
• Mergers & Akquisitions, Allianzen

Begleitung des Unternehmers

• Geschäfts-, Kreditverhandlungen
• Personalgespräche
• Persönliche Positionsbestimmung
• Strategieentwicklung
• Mediation, Coaching
• Aufsichtsrats- und Beiratstätigkeit




