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Vielen Dank, dass Sie unsere Webseite besuchen. Wir möchten Ihnen mit dieser Webseite ein
aussagefähiges Bild vermitteln. Wenn Sie nur an einem Überblick interessiert sind, sehen Sie sich
gerne die storyline an.

Wir verstehen uns als Partner für Unternehmensentwicklung ...mehr
Wir sind in technisch / technologisch getriebenen Unternehmen und Unternehmensbereichen zu
Hause. Unsere Basis liegt in Deutschland, in Österreich, in Liechtenstein und in der Schweiz. Von dort
aus sind wir auch in vielen anderen Ländern aktiv.

Wir decken ein umfangreiches Spektrum an Aufgabenstellungen solide ab ...mehr
sowohl in der strategischen Ausrichtung als auch in der operativen Ausgestaltung. Unsere breite
Kompetenzbasis hat ein ausgeprägtes Maß an Tiefgang und wir verfügen über ausgereifte
Umsetzungskompetenz. Wir bearbeiten sowohl fachlich eng als auch ganzheitlich ausgelegte
Aufgaben. In guten und in schlechten Zeiten.

Mehrwert heißt für Sie:
Hohe Wahrscheinlichkeit der
Zielerreichung (quantitativ und
qualitativ)
Individuell ausgerichtete,
funktionierende und zuverlässige
Veränderungs und
Entwicklungsprozesse
Lern / Schulungseffekte für die
Beteiligten
Impulse und neue Perspektiven zu
Situationen und Lösungsansätzen

Wir schaffen zielgerichtet und nachhaltig Mehrwert ...mehr

Hohes Maß an Flexibilität in der
Zusammenarbeit mit uns

Die Zusammenarbeit mit uns bringt Ihnen eine Reihe von MehrwertAspekten (siehe Kasten). So
gewährleisten wir ein höchst mögliches Maß an Wirtschaftlichkeit unserer Arbeit und halten unsere
Leistung für preis"wert".

Hohe Produktivität (= "Preis 
Leistungseffizienz") unseres
Einsatzes

Wir arbeiten nicht in unnötig großen Teams und lehnen ineffizienten, Umsatzgetriebenen
Ressourceneinsatz ab.

Wir liefern nach Maß, ...mehr
indem wir uns fachlich versiert und mit profunder Consulting und ManagementErfahrung praktisch
auf die individuellen Anforderungen und Gegebenheiten unserer Kunden einstellen. Unsere Leistung
ist keine "commodityLeistung".

Wir leben eine bodenständige und pragmatische Arbeitsphilosophie ...mehr
in aufgeschlossener und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dem tragen unser
Netzwerkname "Consulting PLUS Management" und das Synonym für Bodenhaftung im Namen
unserer Webseite (Erdbeschleunigung 9,81 m/sec²) Rechnung.

Wir werden durch unseren Erfolg angetrieben ...mehr
Wir differenzieren uns mit unserer Position von typischen Beraterprofilen und bieten unseren
Kunden damit entscheidende Vorteile. Deshalb dürfen wir auf zahlreiche, langjährige
Kundenbeziehungen zurückblicken.
Unseren Erfolg sehen wir erst in Ihrer Wertschätzung:
Sie sind mit den Ergebnissen zufrieden und sehen einen Mehrwert für Ihre
Unternehmensentwicklung.
Sie äußern sich gegenüber anderen positiv über unseren Beitrag und über die Zusammenarbeit
mit uns.
Sie arbeiten mit uns in einer weiteren Aufgabenstellung zusammen.
Sie empfehlen anderen die Zusammenarbeit mit uns.

