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Die Branche der Unternehmensberatung ist groß und für alle Teilnehmer erfolgsversprechend.
Aktuelle Tendenzen in der Wirtschaft wie die Digitalisierung stellen viele Unternehmen vor ungeahnte
Herausforderungen. Die erfahrenen Berater der bvm GmbH mit Sitz in Homburg sind in solchen Situationen
die richtigen Ansprechpartner.
“Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen” – ein altes Sprichwort, an dem aber viel Wahres dran ist. Auch
und gerade im Bereich der Unternehmensführung. Denn zu sehen, dass etwas nicht funktioniert, ist keine
Kunst. Zu differenzieren, was die Ursache dafür ist und daraus dann die richtigen Konsequenzen zu ziehen,
hingegen schon. An dieser Stelle ist es sinnvoll, einen Spezialisten zu beauftragen, der die Schwächen
aufzeigt und Lösungsansätze entwickelt. Die Mitarbeiter der etablierten Unternehmensberatung bvm
Homburg sind solche Experten, die durch jahrelange Praxiserfahrung über ein enormes Know-how verfügen.
Mithilfe der richtigen Methoden können in kürzester Zeit erste Erfolge erzielt und auf lange Sicht feste
Positionen am Markt gesichert werden. Gerade durch die fortschreitende Digitalisierung sehen sich viele
Unternehmen mangels eigener Fachkräfte gezwungen, externe Hilfe zu holen. Die Rolle des Beraters ist es
dabei herauszuarbeiten, welche neuen technischen Möglichkeiten für den Kundenbetrieb sinnvoll sind und
wie sie verwendet werden können. Zudem kann sich die Digitalisierung auch auf die Arbeit des Beraters an
sich auswirken. Ergänzend zur persönlichen Beratung vor Ort können Tools eingesetzt werden, die dem
Kundenbetrieb durch “Self-Service” nützlich sein können. Dadurch kann die Beratertätigkeit noch flexibler
und effizienter ausgestaltet werden.
bvm verfolgt Trends der Branche
Die Unternehmensberatung bvm Homburg beobachtet fortwährend die Entwicklungen der Branche und
erweitert stets das eigene Dienstleistungsangebot. Vor allem Hinblick auf die fortwährende Digitalisierung.
Dass insbesondere deutsche Unternehmen dringend Hilfe im Bereich der Datenverarbeitung brauchen, zeigt
die im vergangenen Jahr durchgeführte Studie “Wettbewerbsfaktor Analytics 2014”. Hieraus geht hervor,
dass 64 Prozent der befragten Unternehmen zwar die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen möchten,
dies wegen fehlender Kompetenzen aber nicht können. Dabei sind die Marktvorteile, die ein Unternehmen
durch den klugen Umgang mit “Big Data” in strategischer, operationaler und kompetitiver Hinsicht
gewinnen kann, enorm. Es können ganze Märkte neu erschlossen werden. Für Betriebe ohne technisch
ausgebildete Mitarbeiter ist genau jetzt der richtige Augenblick ein Beratungsunternehmen zu beauftragen.
In erster Linie geht es darum, die richtigen digitalen Plattformen zu finden und im Betrieb einzuführen. Die
neuen Methoden müssen dann anschließend mit der Firmenstrategie verbunden und in den bestehenden
Arbeitsablauf integriert werden. Hierin kann ebenso eine Herausforderung liegen, denn natürlich müssen
sich die Mitarbeiter erst an die neue Arbeitsweise gewöhnen.
Um in jeder Hinsicht eine erfolgreiche Beratung gewährleisten zu können, bietet bvm Homburg regelmäßige
Fortbildungen für seine Angestellten an. Dort werden die Mitarbeiter über die aktuellen Entwicklungen in
der Beraterbranche informiert und erhalten zudem ein mentales Coaching. Für die Teilnehmer sind diese
Schulungen besonders wertvoll, da sie nicht nur einen Zuwachs an fachlichem Wissen bedeuten, sondern
auch eine persönliche Bereicherung darstellen.

Der Anspruch an einen
Unternehmensberater

professionellen

Der Beruf des Unternehmensberaters vereint
sowohl fachliche Komponenten wie auch
zwischenmenschliche. Wer seinen Job gut
machen will, muss daher so einige Qualitäten
mitbringen. Zum einen ist eine hohe
Stressresistenz erforderlich. Die Beratung eines
krisengebeutelten Betriebs kann nämlich so
einige
Nachtschichten
und
komplexe
Entscheidungsprozesse mit sich ziehen. Zum anderen wird dem Berater eine schnelle Beobachtungs- und
Auffassungsgabe abverlangt. Denn die wichtigsten Hinweise verstecken sich manchmal in den winzigsten
Details. Diese zu entdecken und ihnen die richtige Bedeutung beizumessen, das bedarf eines geschulten
Auges.
Eine weitere bedeutende Fähigkeit ist das Kommunikationsgeschick. In jedem Unternehmen spielt die
zwischenmenschliche Ebene eine große Rolle. Es geht darum, Entscheidungen der Belegschaft verständig
und schonend beizubringen, auch wenn sie unliebsam sind. Ebenso kann das Verhältnis der Mitarbeiter
untereinander sowie zu ihren Vorgesetzten den Erfolg eines Unternehmens erheblich beeinflussen. Der
Unternehmensberater nimmt dabei eine Rolle ein, die der eines Mediators ähnlich ist. „Zudem muss der
Berater ein gewisses Maß an Flexibilität mitbringen – in zeitlicher wie in fachlicher Hinsicht“ meint Giannis
Giannitsis, Geschäftsführer der bvm GmbH. Schließlich ist jeder Betrieb unterschiedlich und genauso divers
sind auch die aufkommenden Schwierigkeiten. Oft erfordert eine gute Arbeit die persönliche Präsenz des
Beraters im Unternehmen. Es kann daher schon mal vorkommen, dass man mehrmals die Woche im Hotel
schlafen muss und auch abends und am Wochenende nicht vor Arbeit verschont bleibt. Doch der Aufwand
ist es wert, sagen die Experten der bvm GmbH in Homburg. Für viele ist gerade diese Abwechslung das, was
den Job so besonders macht.

