BERATUNG

"mb+p Unternehmer-Beratung" –
Experten aus der Praxis für die Praxis
Aus der Praxis für die Praxis, so lautet das Kredo der
erfolgreichen Unternehmer-Beratung mb+p. Mit einem
fundierten Erfahrungsschatz aus
Managementfunktionen und Beratung haben sich die
Branchenexperten aus Hamburg einen exzellenten Ruf
im Industrie- und Dienstleistungssektor erarbeitet.
Durch die Mischung aus jahrelanger beruflicher
Erfahrung in leitenden Funktionen und einem
exzellenten Beraterhintergrund verbinden die Experten
des hanseatischen Hauses erstklassige
Umsetzungskompetenz mit hoher Wirtschaftlichkeit für
ihre Klienten.
"Unsere Berater verfügen über
mehrjährige, fundierte
Erfahrung in Industrie- und
Dienstleistungsbrachen — auch
in internationalen Engagements", sagt Geschäftsführer Dr. Hansjörg
Müller und fügt an: "Unsere Beratungsleistungen konzentrieren sich
dabei auf die Bereiche Operational Excellence (vom Einkauf über
Produktion bis zum Service) und Sales Excellence (Vertrieb)." Die
Experten der Unternehmer-Beratung sehen ihre Einsatzgebiete dabei
hauptsächlich im Maschinenbau, der Automobilindustrie, aber auch im
IT- und Telekommunikationssektor sowie in der Energiewirtschaft.

"Unser Team konstituierte sich aus führenden Top-ManagementBeratungen und Führungskräften namhafter Unternehmen. Unser
Anspruch ist es, durch hochprofessionelle Beratungs- und
Umsetzungskompetenz gemeinsam mit unseren Klienten eine nachhaltig
verbesserte Unternehmens-Wirtschaftlichkeit zu realisieren", sagt
Geschäftsführer Wolfgang Hirsch und fügt an: "Wir beraten
Unternehmen ausschließlich in Branchen, in denen wir selbst beruflich
bereits aktiv waren."
Aus der Praxis für die Praxis, dieser Leitgedanke steht bei der "mb+p
Unternehmer-Beratung" an erster Stelle. "Durch die langjährige
praktische Erfahrung unserer Berater und deren exzellenten
Beraterhintergrund können wir beide Welten miteinander kombinieren
und so unseren Auftraggebern nicht nur Theorie, sondern auch die Praxis
vermitteln", sagt Dr. Hansjörg Müller. Statt passiv-konzeptioneller
Berater sehen sich die Hamburger Experten als aktive "Lotsen", die ihre
Klienten aus den wirtschaftlichen Untiefen des Marktgeschehens führen.
Die erfahrenen Wirtschaftsexperten beginnen ihre Arbeit zunächst mit
einem Schnellcheck. Bei dieser ersten Bestandsaufnahme werden
Problemstellungen erarbeitet und erste Konzepte für deren
Lösungsbewertung entwickelt. "Wir befinden uns während des
Beratungsprozesses stets vor Ort", sagt Wolfgang Hirsch und ergänzt:
"Mit Fernanalysen und Schreibtischdiagnostik lassen sich nur selten
messbare Ergebnisse erzielen." Dabei setzen die Branchen-Experten nach
ihrer ersten Bestandsaufnahme auf eine detaillierte
Schwachstellenanalyse, setzten zügig Projekte auf, wenden erste
Lösungen in Pilotprojekten an und begleiten die Mitarbeiter bei der
Implementierung neuer Prozesse und Strukturen.
"Uns liegt am Herzen, unseren Kunden in kleinen Schritten schnelle
Erfolge zu bescheren. Effizienz und unternehmerischer Fortschritt steht
bei der ,mb+p Unternehmer-Beratung' über allem, genau so wie
permanenter Ergebnis- und Praxisbezug. Wir geben alles dafür, dass sich
unser Einsatz zügig lohnt und wir die Mitarbeiter dazu befähigen
können, ihre Ärmel hochzukrempeln", sagt Wolfgang Hirsch.

Im engen Austausch mit der zu beratenden Unternehmensführung und
den Mitarbeitern werden hierbei zu Beginn kleine Projekte umgesetzt,
um diese an die neuen Abläufe zu gewöhnen. "Uns ist besonders wichtig,
dass wir pragmatisch vorgehen und einen Dialog auf partnerschaftlicher
Ebene mit unseren Klienten führen", sagt Dr. Hansjörg Müller und fügt
an: "Wir orientieren uns jederzeit an messbaren Ergebnissen und legen
höchste Professionalität sowie Ergebnisqualität an den Tag."
Falls gewünscht, übernehmen die hochqualifizierten Berater bei
Restrukturierungsprozessen auch die Funktion als Interim-Manager oder
Projektmanager. "Nur wer selbst einmal im Feuer gestanden hat, weiß,
wie man Probleme löst und seine Kunden darauf vorbereiten kann. Wir
helfen bei Bedarf auch gerne an dieser Stelle", sagt Dr. Hansjörg Müller
Standardantworten sucht man bei der "mb+p Unternehmer-Beratung"
ohnehin vergeblich. Die Experten stehen für individuelle Lösungen und
versuchen sich und ihre Dienstleistungen so schnell wie möglich
überflüssig zu machen. "Wir sind zufrieden, wenn unsere Auftraggeber
von einer schnellen und konsequenten Maßnahmenumsetzung
profitieren", sagt Wolfgang Hirsch: "Wir arbeiten schnell, effizient und
passen unsere Maßnahmen an die Bedürfnisse unserer Klienten an."

