Garantien

Ich glaube an den Erfolg meiner Arbeit!

Ich liefere konkrete Ergebnisse! Das ist mein
Leistungsversprechen an Sie. Versprechen
sind dazu da gehalten zu werden. Aus
diesem Grund biete ich unverwechselbare
Garantien an, um Ihnen maximale Zufriedenheit zu gewährleisten.
Ich bin mir sicher, dass ich mit meinen
Beratungsleistungen Ihr Unternehmen
langfristig und nachhaltig noch erfolgreicher
machen kann. In meiner Philosophie sind
Werte wie „Vertrauen“ und „Glaubwürdigkeit“ fest verankert. Vertrauen basiert auf
Gegenseitigkeit. Auf beiden Seiten müssen
hierfür Grundvoraussetzungen geschaffen
sein. Diese stimme ich gerne in einem
persönlichen Gespräch mit Ihnen ab.
Bei der Umsetzung scheitern die meisten
Unternehmen, da die Zeit und/oder das
Know-how fehlt. Ich bin anders und
übernehme als Unternehmensberater
Verantwortung, indem ich Sie bei der
erfolgreichen Umsetzung aktiv unterstütze!
Vermutlich haben Sie noch nie gehört, dass
eine Unternehmensberatung Garantien
ausspricht. Ich auch nicht! Die klassische

Beratung gibt Ihnen lediglich Tipps und
Hinweise. Ich biete Ihnen hingegen in meinen
Beratungen unverwechselbare Garantien an:

Leistungs
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Zu Beginn der Beratung stimmen wir
gemeinsam die Beratungsinhalte ab, die
genau aufzeigen, wie ich vorgehe und wie
der weitere Verlauf sein wird. So sind
immer eine optimale Vorbereitung und ein
strukturiertes Vorgehen gewährleistet. Sie
haben immer im Blick, welche Erfolgsfaktoren für die gemeinsame Beratung
ausschlaggebend sind.

Transparenz

Kompetenz

Meine Beratungsleistungen sind vollkommen
transparent und ihren Preis wert. Böse
Überraschungen, unerwartete Rechnungen
und versteckte Kosten gibt es bei mir nicht!
Zudem lasse ich mich von meinen Kunden
auf meiner Homepage regelmäßig bewerten.

Ich bin seit 2003 Mitglied im Bundesverband
Deutscher Unternehmensberater BDU
e.V. und seinen hohen Qualitätsrichtlinien
verpflichtet. In 2015 wurde ich erneut als
Unternehmensberater CMC/BDU (Certified
Management Consultant) zertifiziert.
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In 2012 wurde ich sogar als TOP
CONSULTANT in der Kategorie Managementberatung ausgezeichnet. Sie können
meiner Kompetenz vertrauen.

Zufriedenheits

Langfrist

Beste Branchenkenntnisse, Professionalität,
Kreativität, Empathie und eine gehörige
Portion Psychologie prägen meine Herangehensweise. Ich möchte dabei, dass Sie
erfolgreich und zufrieden sind! Sind Sie mit
den Ergebnissen meiner Beratung nicht
zufrieden, erhalten Sie unter bestimmten
Voraussetzungen einen Teil des Honorars
zurück.

Ich bin nur an nachhaltigem Erfolg und
langfristigen Partnerschaften interessiert
und möchte über den ersten Auftrag
hinaus Ihr dauerhafter Partner in allen
Fragen der Unternehmensführung bleiben.
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