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MITTELSTAND 

bvm GmbH: Erfahrungen in der Beratung von 
mittelständischen Unternehmen 

Die bvm GmbH ist eine Unternehmensberatung, welche sich auf 

mittelständische Unternehmen und deren Bedürfnisse spezialisiert hat. Durch 

die mehrjährigen Erfahrungen der bvm GmbH in verschiedensten Branchen 

und mit zahlreichen Klienten hat sich das Unternehmen einen Namen als 

professioneller Anbieter für umfassende Beratungsleistungen für 

mittelständische Unternehmen und deren gezielte Stärkung gemacht. 

 

Die bvm GmbH hat in den letzten Jahren mehr als 

4.000 Unternehmen aus dem Mittelstand erfolgreich 

beraten und gilt daher als Spezialist für die Belange 

und die zentralen Bedürfnisse des 

unternehmerischen Mittelstands. Die bvm GmbH 

kann eine solche Erfahrung vor allem deshalb ihr 

Eigen nennen, weil die eigenen Mitarbeiter bereits 

selbst in Führungspositionen arbeiteten und/oder über eine mehrjährige 

akademische Ausbildung verfügen. Die Beratungen und Analysen werden somit 

auch mit dem geschulten Auge intensiver Praxiserfahrungen durchgeführt, bleiben 

nah am jeweiligen Unternehmen und gewährleisten die praktische Realisierbarkeit 

der entwickelten Instrumente und Lösungsansätze. 

Erfahrung macht bvm GmbH zu einem zuverlässigen Partner 

Die bvm GmbH kombiniert ihre einschlägige Erfahrung als Beratungspartner mit 

dem Wissen aus ständigen Marktanalysen, um Chancen und Risiken der 

verschiedenen Branchen und Unternehmen frühzeitig in den Veränderungsprozess 
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zu integrieren und so einen dauerhaften Erfolg der entwickelten Maßnahmen zu 

ermöglichen. Die Mitarbeiter der bvm GmbH sind außerdem in einen kontinuierlichen 

Lern- und Weiterbildungsprozess eingebunden, um eine ständige Aktualität von 

Fachwissen und somit auch eine optimale Kundenberatung zu sichern. 

Im Zentrum des Beratungsprozesses steht dabei immer der Unternehmer als 

Entscheidungsträger und Visionär mit den Belangen seines jeweiligen 

Unternehmens. Diese erfolgsorientierte Vorgehensweise der bvm GmbH durch ihre 

tiefgehende und breite Erfahrung im Sektor des Mittelstands und der ständigen 

Aktualisierung von Fachwissen wird mit der Vision von nachhaltiger positiver 

Veränderung durch individuelle und angepasste Lösungskonzepte umgesetzt. 

Die etwa 800 jährlich beratenen Unternehmen verschiedenster Branchen im 

deutschsprachigen Raum bestätigen die Effizienz des Konzepts der bvm GmbH als 

spezialisierter Beratungspartner für den Mittelstand. Durch die individuell 

zugeschnittenen Modifikationen und mit einem genauen Blick für die 

Herausforderungen der mittelständischen Unternehmen ist die Optimierung 

nachhaltig und sichert so langfristig gegen Verluste ab. 
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