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Was wäre die 

Welt ohne uns?

jede unserer newsline-Ausgaben im Jahr 2009 

stand unter einem Motto mit aktuellem Zeitbezug. 

Auch für diese, unsere letzte Ausgabe im Jahr 

haben wir intern lange diskutiert: 

Welches Motto sollten wir wählen? Schließen wir 

uns der langen Reihe derjenigen an, die von 

Krisenbewältigung reden oder folgen wir doch 

lieber denjenigen, die vom Aufschwung schwär-

men? Ist es wieder notwendig darzustellen, wie 

wir nachhaltig Organisationsveränderungen 

durchführen und welche Risiken dabei entstehen, 

wenn Sie dies ohne uns versuchen?

Wir konnten uns nicht entscheiden. Manche 

Themen wollen wir selbst gar nicht mehr lesen, 

geschweige denn darüber schreiben. Andere 

erachten wir als uninteressant für Sie, da darüber 

schon in allen anderen Medien viel zu lesen ist. 

Wir schreiben für Sie unsere newsline nun seit 

fünf Jahren im 3-Monats-Rythmus, und unser Ziel 

ist es auch heute immer noch, Sie auf dem 

Laufenden zu halten über uns, unsere Kunden und 

unsere Leistungen.

Der aufmerksame Leser bekommt somit einen 

Einblick in unsere Kompetenzen. Auch ist es immer 

unser Anspruch, dass so viele Mitarbeiter wie 

möglich einen Artikel in die newsline einbringen. 

Sie erhalten damit einen Einblick in unser Team und 

die jeweiligen Kompetenzen und Schwerpunkte. 

Wir haben in den vergangenen 11 Monaten unser 

Team wieder erweitert, unsere Organisation ver-

ändert und effizienter gestaltet. Kim Kleinert hat 

die Steuerung unserer Projekte übernommen und 

ist verantwortlich für unser Geschäftsfeld Prozess-

management. Uta Becker hat unsere Vertriebs-

struktur den neuen Bedürfnissen angepasst. 

Unser Ausbildungsprogramm haben wir von der 

klassischen Berufsausbildung umgestellt auf die 

Liebe Geschäftsfreunde 

und Leser unserer newsline,

Was wäre, wenn die Menschen plötzlich von 

der Erde verschwinden würden? Erobert die 

Natur alles zurück, was der Mensch in 

Jahrtausenden geschaffen hat?

Was würde aus der Natur 

ohne Kriege, ohne Umwelt-

verschmutzung, ohne Raub-

bau und ohne unnatürliche 

Zerstörung?

Unser Buchtipp von Alan Weismann „Die 

Welt ohne uns“ erinnert zum bevorstehen-

den Jahreswechsel daran, dass es auch 

noch eine Welt außerhalb des Business gibt. 

Eine Welt, die voller Schönheiten steckt, die 

es wieder zu entdecken und zu erhalten gilt.

Jeder von uns kann ein Stückchen Verant-

wortung übernehmen und einen kleinen 

Beitrag dazu leisten.

In dieser Ausgabe

Management
Erkenntnisse aus der Krise:

 Lösungsansätze für komplexe 
Entscheidungsprozesse

Personalentwicklung
Wir sind Duale Hochschule:
Professionalisierung der 
Ausbildung bei processline

Management
Führung im Unternehmen
nach dem 4 R Modell

Start Up Management
Existenzgründung 
leicht/schwer gemacht

Qualitätsmanagement
Wir übernehmen 
Verantwortung - auch in 2010

Ausbildung im Rahmen der BA. Isabell Lerch ist 

seit September unsere Auszubildende im Rahmen 

ihres BA-Studiums.

Als wir weitere mögliche Inhalte dieser newsline 

diskutierten, wollten wir wissen, was die Wirt-

schaft im Dezember dieses spannenden Jahres 

interessieren könnte und somit, was Sie interes-

sieren wird. Wir sind zum Schluss gekommen, dass 

wir Ihnen für die besinnlichen Tage und den Start in 

das neue Jahr etwas mitgeben wollen. 

Alle reden vom Aufschwung und von Gewinn-

steigerung und Krisenbewältigung. Wir halten Sie 

dazu an, aus den gemachten Erfahrungen in den 

letzten 18 Monaten zu lernen und diese Erkennt-

nisse in Ihre nächsten unternehmerischen Schritte 

einfließen zu lassen.

Halten Sie einen Moment inne, bevor Sie sich auf 

den Aufschwung und die vielen Gewinne stürzen, 

und fassen Sie Ihre Erkenntnisse und Lerner-

fahrungen zusammen. Integrieren Sie diese in den 

nächsten Business-, Vertriebs- oder Marketing-

plan. Nur so können wir alle sicherstellen, dass der 

Aufschwung und die Gewinne auch nachhaltig sind 

und langfristig anhalten. Wir hoffen, dass Ihnen 

unsere newsline dafür einige neue Anregungen 

liefert. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche 

Feiertage und einen guten Rutsch in ein erfolg-

reiches und entspannteres Jahr 2010!

Ihre Jennifer Reckow

Motto gesucht: Krise, 

Aufschwung, Veränderung? 
von Jennifer Reckow



hende Informationsbedarfe wichtig. Diejenigen 

Unternehmen und ihre Entscheider, die auf gelebte 

und gemessene Prozesse und Strukturen zugrei-

fen können, haben in jedem Fall die bessere Aus-

gangsposition, da durch die Schnittstellenkenntnis 

spezifische Modifikationsauswirkungen besser 

berücksichtigt bzw. bewertet werden können. In 

komplexen Situationen muss man demnach nicht 

nur wissen, welche derzeitigen Rahmenbedin-

gungen bedeutsam sind, sondern ebenso, wie das 

System in seiner Gesamtheit funktioniert. Dieses 

Systemwissen beinhaltet insbesondere Aussagen 

darüber, wie die einzelnen Struktureinheiten zu-

sammenhängen und welche Auswirkungen bei 

Veränderungen zu erwarten sind. Was passiert 

mit der Einheit X, wenn ich die Einheit Y steigere?

Um diese Frage konsequent beantworten zu kön-

nen, ist eine tiefgreifende Prozesskenntnis aller 

beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von 

herausragender Bedeutung. Die Haupt- und Ge-

schäftsprozesse sind eindeutig zu gestalten und 

dabei mit klaren Verantwortlichkeiten zu ver-

sehen. Dazu gehören ebenso abgestimmte Kenn-

zahlen, welche die Veränderungen nachweisbar 

und folglich auch die Auswirkungen von Entschei-

dungen messbar machen. Diese kontinuierliche 

transparente Prozessbegleitung, welche die pro-

zessualen Schnittstellen erst deutlich aufzeigt, 

ermöglicht eine zeitnahe Entscheidung, besonders 

in dynamischen Situationen. Die Gefahr von fal-

schen Entscheidungshypothesen wird durch die-

ses Wissen nachhaltig minimiert. Zielsetzungen 

können auf ihre Angemessenheit überprüft und 

angepasst werden. Die Abhängigkeiten werden 

klarer und beherrschbarer.

Eine systematische Prozesskenntnis, die die 

wesentlichen Größen beinhaltet, ist somit eine 

wichtige Grundlage, um die richtigen Ziele und 

Hypothesen zu entwickeln. Diese Erkenntnis sollte 

insbesondere durch die Beobachtungen aus der 

Krise klar werden und eine Motivation wecken, um 

gut vorbereitet in das Jahr 2010 zu gehen. Denn 

die Anforderungen an wichtige Entscheidungen 

werden mit Sicherheit nicht abnehmen.

Diese Anekdote zeigt eindrucksvoll die Konse-

quenzen, wenn beispielsweise nur die Beding-

ungen einer exponentiellen Entwicklung nicht hin-

reichend Berücksichtigung finden und in einem 

Entscheidungsprozess fehlen. Es gibt vielerlei Va-

riablen, die innerhalb eines Entscheidungspro-

zesses berücksichtigt werden müssen, um die 

richtigen Ausrichtungen vorzunehmen. Nun ist 

innerhalb dieser Anekdote nur eine Variable: die 

wirklich Entscheidende. Überdies hätte der König 

hinreichend Zeit gehabt, um die Bedeutung des 

Belohnungswunsches zu ermessen. Wie aber 

sieht es mit solchen Entscheidungen in heutigen 

wirtschaftlichen Prozessen aus und wie verhalten 

sich Menschen in diesen?

Grundsätzlich tendiert der Mensch in hochkom-

plexen, stark vernetzten und äußerst dynami-

schen Situationen zu Fehlinterpretationen und 

Fehlentscheidungen, da die Systemabhängig-

Erkenntnisse aus der Krise
Voraussetzungen für Entscheidungsprozesse in komplexen Situationen
von Dipl.-Volkswirt Kim Oliver Kleinert

Der Erfinder des Schachspiels präsen-

tierte seinem Herrn, einem indischen 

König, das neue Spiel. Dieser versprach 

gelangweilt, ihm eine frei wählbare Be-

lohnung aus seiner Schatzkammer zu 

geben. Verärgert über das geringe In-

teresse an der Genialität des Spieles, 

ersann der Erfinder eine besondere List. 

Er verzichtete auf die angebotene Kost-

barkeit und erbat nur ein „wenig“ Reis. 

So viel wie man auf einem Schachbrett 

zuordnen könne, wenn man auf das erste 

Feld ein Korn, auf das zweite Feld zwei 

Körner, auf das dritte Feld vier Körner, 

auf das vierte Feld acht Körner usw. 

legen würde.

Der König frohlockte über diese „bil-

lige“ Entlohnung und ließ eine Schüssel 

Reis bringen, stellte aber nach einer kur-

zen Berechnung seines Hofmathemati-

kers fest, dass diese nicht annähernd 

reichen werde. 64 Felder hat das Schach-

spiel. Schon das zehnte Feld musste mit 

512 Körnern gefüllt werden. Beim 21. 

Feld waren es schon über eine Million 

Körner. Und beim 64. Feld stellten die 

Diener fest, dass es im ganzen Reich des 

Königs nicht genug Reiskörner gab, um 

es aufzufüllen. Es bedarf insgesamt 

9.223.372.036.000.000.000 Körner – 

folglich ca. 153 Milliarden Tonnen oder 

31 Millionen Schiffsladungen à 5.000 

Tonnen Reis.

Benötigen Sie Hilfe in Ihrer Ziel-

findung und/oder bei der Stabili-

sierung der Unternehmenspro-

zesse? Wir schaffen die Voraus-

setzungen für Ihre Entscheidungen.

Speyer 06232 670 60-0

Berlin  030 36 75 39-61

keiten nicht hinreichend berücksichtigt werden. Es 

wird häufig nicht bedacht, dass die Modifikation 

einer einzelnen Systemeinheit nicht möglich ist, 

ohne dass sich mehr oder weniger starke Aus-

wirkungen auf andere Einheiten ergeben.

Als Auslöser für diesen eingeschränkten Blick 

sind, neben der Komplexität und der Dynamik, 

häufig die vorhandene Intransparenz und die sich 

ergebenden falschen Annahmen bedeutsam. Das 

heißt, es sind n-Einzelmerkmale vorhanden, die 

durch m-Schnittstellen miteinander verbunden 

sind, aber durch die zeitlichen Anforderungen 

kann keine wohl überlegte Entscheidung auf 

Grundlage sorgfältig gesammelter Informationen 

getroffen werden. Auch unter der Annahme, dass 

die einzelnen Systemeinheiten inhaltlich bekannt 

sind, so ist deren aktueller Status doch nicht im-

mer ersichtlich. Folglich sind die Verantwortlichen 

grundsätzlich gefordert, mehr oder weniger 

sichere erfahrungsgeleitete intuitive Entschei-

dungen zu treffen. Diese Anforderung wird es 

auch zukünftig geben und genau hier trennt sich 

„Spreu vom Weizen“.

Bereits bei wirtschaftlich unproblematischen und 

stabilen Rahmenbedingungen sind die Entschei-

dungsnetze und Auswirkungszusammenhänge 

hochkomplex und bedürfen zur Sicherung der  

Systemmodifikationen einer guten Entscheidungs-

basis, die sowohl eine aktuelle Datenbasis als 

auch hervorragende Prozesskenntnis voraussetzt.

Im Rahmen der massiven Wirtschaftskrise der 

letzten Monate hat sich jedoch zum einen die 

Anzahl der zu berücksichtigenden Entscheidungs-

faktoren exponential und zum anderen die 

Dynamik des Systems enorm erhöht. In Folge 

dessen gilt es, in vielen Unternehmensbereichen 

weitreichende Weichenstellungen im „Minuten-

takt“ vorzunehmen. In dieser Situation sind in der 

Konsequenz neben Erfahrung und Entscheidungs-

willen insbesondere die Anforderungen an genaue 

Zielsetzungen und damit im Zusammenhang ste-



Führung in Unternehmen

Das 4 R Modell nach Blake und McCanse
von Michael Bartz

Führung ist ein multifaktorielles Geschehen, zu 

dessen Verständnis man bei den Faktoren Führer, 

Geführte, Aufgaben, Organisation, Umwelt etc. 

ansetzen kann. Was wir als externe Dienstleister 

und Sie als Unternehmer aus dieser Sichtweise 

mitnehmen können ist, dass man in Einzelfällen 

zwar einen Aspekt zur Analyse des Problems 

heranziehen kann, jedoch nicht die Beziehungen 

und Wechselverhältnisse zu den anderen Faktoren 

aus dem Blick verlieren darf. Der 4 R Ansatz be-

dient sich dabei sehr stark einer Unternehmens-

sicht, aus der internen Binnenperspektive, und 

wird dadurch für wissenschaftliches Arbeiten zwar 

etwas zu oberflächlich aber für eine Reflexion bzw. 

eine Methode für Praktiker sehr brauchbar.

4 R steht dabei für die jeweiligen Anfangsbuch-

staben der Faktoren Ressourcen, Relationen, Re-

sultate und Reflexionen. Dabei nimmt der Faktor 

der Reflexion einen besonderen Stellenwert ein. 

Mit Ressourcen sind nicht nur monetäre Aspekte 

gemeint, sondern eben auch Aspekte von indivi-

duellem Wissen, von Kompetenz, Erfahrung und 

Fähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter. Relationen 

beschreiben die Interaktionen von einzelnen Indi-

viduen, Kleingruppen oder Organisationsteilen 

zueinander. Resultate sind der „out-come“ des Zu-

sammenspiels zwischen den eingesetzten Res-

sourcen über den Katalysator der Relationen. 

Reflexion ist in diesem Modell deshalb so wichtig, 

weil sie Grundlage des Wandels in Unternehmen 

ist. Ohne eine externe oder quasiexterne Reflexion 

Will man sich über die Führung in Unter-

nehmen ein Bild verschaffen, so stößt 

man schon bei der Begriffsdefinition 

häufig an seine Grenzen. Was ist Führung 

also?

der Faktoren Ressourcen, Relationen und Resul-

tate wird das Unternehmen stagnieren und sich 

nicht weiter entwickeln. Da sich aber die Umwelt-

bedingungen in einem stetigen Wandel befinden, 

bedeutet Stagnation eine Verschlechterung.

Vielen Führungskräften fällt es im operativen 

Tagesgeschäft schwer, eine externe Sichtweise als 

Beobachter einzunehmen. Daher kann es in ent-

sprechend komplexen Problemfällen nur vernünf-

tig sein, einen externen Dienstleister mit der 

einmaligen oder regelmäßigen Reflexion zu be-

auftragen. Nur eine saubere Analyse der „4 R“ im 

Unternehmen bedingt den Anstieg des „fünften R“, 

nämlich der Rendite. Dabei ist das 4 R Modell nur 

eine von sehr vielen Sichtweisen, die für etwaige 

Problemstellungen von uns herangezogen und 

befragt werden, und der Aspekt der Reflexion 

entspricht in anderer Lesart den Lessons Learned.

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg mit Sitz in 

Stuttgart ist die erste duale, praxisintegrierende Hoch-

schule in Deutschland. Gegründet am 1. März 2009 ba-

siert sie auf dem seit über 30 Jahren erfolgreichen 

dualen Studienkonzept der baden-württembergischen 

Berufsakademie. Mit derzeit rund 25.100 Studieren-

den, über 8.000 kooperierenden Unternehmen und 

sozialen Einrichtungen sowie über 100.000 Absolven-

ten zählt die Duale Hochschule Baden-Württemberg zu 

den größten Hochschulen des Landes.

Duale Hochschule Baden-Württemberg

Coblitzallee 1-9, 68163 Mannheim

Telefon 0621 41 05-0

www.dhbw.de

Wir sind Duale Hochschule
Professionalisierung der betrieblichen Ausbildung bei processline
von Dr. Martin Cierjacks

Wenn Sie unseren Newsletter aufmerksam ver-

folgt haben, wissen Sie, dass wir erste Erfolge als 

Ausbildungsbetrieb erfahren durften. Nicht nur 

haben wir für so manchen unserer ehemaligen 

Consultants als „Durchlauferhitzer“ Erfahrungen 

und Kompetenzen weitergegeben und einen 

Mehrwert auf dem Arbeitsmarkt erzeugt. Die stei-

len Karriereschritte unserer ehemaligen Mitar-

beiter sprechen hier eine eindeutige und erfreu-

liche Sprache. 

Auch haben wir uns in die ganz formale Berufs-

ausbildung gewagt und unsere erste Auszubil-

dende in diesem Jahr beim erfolgreichen Ab-

schluss begleitet. Als Kauffrau für Bürokommuni-

kation hat sie nun ihre erste Stelle angetreten und 

die Probezeit erfolgreich bewältigt.

Nachwuchs braucht Ausbildung und 

ein Dienstleistungsunternehmen für 

operatives Management braucht exzel-

lentes Know-how! Unsere Kunden ver-

lassen sich darauf, dass wir nicht nur 

als erfahrene Praktiker umfassende 

Erfahrungswerte mit in unsere Dienst-

leistung bringen, sondern dass wir auch 

über ein „theoretisches Fundament“ 

verfügen, das uns hilft, unsere Pro-

jekte sicher zum Ziel zu führen. Diese Erfahrungen haben uns so beflügelt, dass 

wir in diesem Jahr einen weiteren Schritt gewagt 

haben: Ab Wintersemester 2009 sind wir Teil der 

Dualen Hochschule Baden-Württemberg. In die-

sem Hochschulmodell arbeiten die beteiligten 

Betriebe und die Hochschule Hand in Hand. Die 

Studenten absolvieren an der Hochschule ein 

Studium, bleiben jedoch im Betrieb angestellt und 

erwerben in den sogenannten Praxisphasen im 

Betrieb die nötigen beruflichen Erfahrungen. 

Dabei teilt sich die Anwesenheit an der Hoch-

schule und die im Unternehmen hälftig auf. Stu-

denten dieser Studienform sind prädestiniert für 

den Einsatz als Projekt- oder Gruppenleiter, wenn 

sie ihr Studium absolviert haben.

Wir sind von diesem System so begeistert, dass 

wir uns im Studienfach „Dienstleistungsmanage-

ment“ engagieren. Wir haben eine Studentin ge-

funden, von der wir hoffen, dass wir sie zu einem 

weiteren Consultant für Customer Service qualifi-

zieren können. Und dabei können wir auf eine 

gute theoretische Basis aufbauen.

Wenn Sie also beim nächsten Mal unsere Räum-

lichkeiten in Speyer oder Berlin betreten, dann 

machen Sie sich klar: Sie betreten jetzt auch die 

Duale Hochschule Baden-Württemberg. Sogar in 

Speyer, auch wenn wir nur ein kleiner Teil sind, so 

fühlen wir uns als feiner und wichtiger Teil. 

Willkommen also zu unserem nächsten Treffen!

Reflexion

Reflexion

Reflexion

Ressourcen ReflexionResultateRelationen



Begleiten ist hierbei der wichtigste Aspekt, denn 

es ist ein Prozess, der mehrere Stufen enthält und 

nur dann erfolgreich ist, wenn alle Stufen durch-

laufen werden. Nicht jede Stufe vielleicht gleich 

intensiv, in Abhängigkeit von der Reife und der 

Größe des Unternehmens, dennoch sind alle 

Stufen gleich wichtig. Nur wenn Sie die Erfah-

rungen selbst gemacht haben – und dies er-

kennen – wird sich ein Veränderungswunsch ein-

stellen. Und nur wenn sich ein Wunsch nach 

Verän-derungen einstellt, lohnt es sich wirklich, 

Zum Abschluss …
… noch ein paar Worte 
von Jennifer Reckow

Die wirtschaftlichen Ereignisse der letz-

ten 18-24 Monate sind an uns allen nicht 

spurlos vorüber gegangen. Jeder hat 

hinreichend Erfahrungen gesammelt 

und vielleicht auch Erkenntnisse daraus 

gezogen. Wie stellen Sie aber real sicher, 

dass diese mit der Zeit nicht verpuffen?  

Genau bei diesem Punkt begleiten und 

unterstützen wir unsere Kunden.

Konsequenzen zu benennen und somit Hand-

lungsempfehlungen auszusprechen, um die Ver-

änderungen anzustoßen. Doch auch dies führt nur 

zum Erfolg, wenn Sie die Umsetzung konsequent 

nachhalten und den Erfolg für alle sichtbar kon-

trollieren – und natürlich auch feiern. Unsere Auf-

gabe erstreckt sich dabei u.a. über folgende 

Leistungen:

Moderation von Workshops

Coaching der Beteiligten

Unterstützung bei der Erkenntnisgewinnung

Entwicklung von Handlungsempfehlungen

Projektleitung zur Maßnahmendurchführung

Umsetzung von Organisationsveränderungen

Organisations-Audits

In all diesen Leistungen steht unser Motto ganz 

oben: „Wir übernehmen Verantwortung“. Gerne 

unterstützen wir auch Sie bei der Auswahl einer 

geeigneten Maßnahme.
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Büro Berlin

Brunsbütteler Damm 69

13581 Berlin

Tel. + 49(0)30 36 75 39-61

Haben Sie selbst eine Geschäfts-
idee? Wir begleiten Ihre Gründung 
und sorgen dafür, dass Sie selb-
ständig und erfolgreich agieren und 
unternehmerisch handeln können.

Speyer 06232 670 60-0
Berlin  030 36 75 39-61

Vergleicht man die relativ homogenen Angebote 

von Gründungsbegleitungen, so stellt sich die 

Frage, was ein erfolgreiches Beratungsmandat 

bei Existenzgründern wirklich ausmacht. Aus der 

Erfahrung unserer Berater ist dabei ein beson-

derer Aspekt erwähnenswert. Die Existenz-

begleitung muss tatsächlich als solche verstan-

den werden. Der Berater muss den richtigen 

Manchmal gibt es Aufgaben, bei denen sich die 

Frage nicht stellt, ob wir unseren ethischen 

Grundsätzen gerecht werden. Als die Kirchen-

gemeinde der protestantischen Dreifaltigkeits-

kirche in Speyer um Mithilfe bat, war es für uns 

selbstverständlich, dass wir unsere Dienst-

leistung spenden würden. Schließlich ist auch   

die Mitarbeit in einer Kirchengemeinde für die 

Kirchenältesten in der Regel ehrenamtlich. Und 

so fiel es uns leicht, soziales Engagement der 

Beteiligten dadurch zu unterstützen, dass wir die 

Planung und Moderation des Workshops über-

nahmen, mit dem die strategische Ausrichtung 

und die Ziele für die nächste Amtsperiode des 

Kirchengemeinderates festgelegt wurden. Er-

gebnis war ein zukunftsweisendes Konzept, das 

insbesondere dem demografischen Wandel und 

der besonderen Verantwortung der Dreifaltig-

keitskirche im Kanon der anderen Gemeinden in 

Speyer Rechnung trägt. Wir wünschen weiter viel 

Erfolg bei der Umsetzung!

Zeitpunkt finden, die weiteren Verhandlungen und 

operativen Tätigkeiten an die Gründer zu dele-

gieren bzw. zu übergeben. Ab einem bestimmten 

Zeitpunkt der angestrebten Gründung muss es 

daher heißen: Existenzgründung selbst gemacht 

bzw. schwer gemacht und eben nicht „Gründung 

leicht gemacht.“ 

Mit jeder operativen Tätigkeit des Beraters, die in 

die unternehmerischen Entscheidungen der Grün-

der eingreift, steigt die Abhängigkeit der Kunden 

zum Berater. Dabei soll der Berater, im eigent-

lichen Sinne, einen Handlungskorridor aufzeigen 

und das unternehmerische Denken und Handeln 

bei den Gründern fördern und ihnen gerade nicht 

bis zum Tag der Gründung „den Stift führen“. Die-

se Vorgehensweise kann für Verzögerungen und 

Schwierigkeiten in der Gründungsphase sorgen, 

ist aber unbedingt notwendig, um die Gründung 

und auch das Folgegeschäft erfolgreich zu ge-

stalten. Wie diese Emanzipation von Berater und 

Kunden vollzogen wird, liegt dabei in der Sicht-

weise des Beraters und der verschiedenen Metho-

den, die er hierfür zur Anwendung bringen kann.

„Wir übernehmen Verantwortung“ – so lautet un-

sere Philosophie und unsere Sichtweise gegen-

über unseren Kunden. Und dazu gehört eben auch, 

den Kunden zu vermitteln, bis zu welchem Zeit-

punkt wir die Verantwortung für sie und ihre Vision 

übernehmen und zu welchem Zeitpunkt sie selbst 

Verantwortung übernehmen müssen.

Viele Dienstleistungsfirmen bieten die 

Begleitung bei Existenzgründungen an. 

Kernpunkt ist die Erstellung des Busi-

nesskonzeptes, gemeinsam mit den 

Gründern oder relativ autonom durch die 

betriebswirtschaftlichen Fachexperten. 

Die Auswahl potenzieller Kapitalgeber 

und Kreditoren sowie die Hilfestellung 

und Begleitung bei Antragstellungen zu 

Fördermöglichkeiten bei  Arbeitsagen-

turen, Amtsgerichten und anderen Ver-

waltungsorganen bildet den zweiten 

Schwerpunkt der Leistungen.

Existenzgründung leicht/schwer gemacht!
von Michael Bartz 

Kirche setzt auf

processline
von Dr. Martin Cierjacks
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