
 

 

 

 

Besser mit Unterstützung von Profis: Eine 

Unternehmensberatung kann Betrieben dabei helfen, die 

Weichen auf Erfolg zu stellen und auch wirtschaftlich 

turbulente Zeiten solide zu meistern. Die konjunkturelle Krise 

scheint sich nun auch verstärkt auf den Mittelstand 

auszuwirken, sodass eine professionelle Beratung sinnvoll ist, 

um den Erfolg des Geschäftsbetriebs auch in Zukunft 

sicherzustellen, so ein Positionspapier der bvm GmbH. 

Mittelstand treibt die Wirtschaft voran 
Der Mittelstand gilt nach wie vor als treibende Kraft der deutschen 
Wirtschaft. Hochspezialisierte mittelständische Betriebe sorgen für 

wissenschaftlichen Fortschritt und stellen einen großen Anteil der Arbeitsplätze in Deutschland. In den vergangenen, 
krisenbehafteten Wirtschaftsjahren hat sich der Mittelstand als durchaus robust erwiesen. Länder, deren Wirtschaft von 
vielen mittelständischen Unternehmen getragen wurde, haben die Finanzkrise deutlich besser überstanden als jene, bei 
denen die „Mittelschicht“ weniger stark ausgeprägt war, heißt es in der Analysenbewertung der bvm GmbH. 

Analyse zum Mittelstand warnt vor Gefahren 
Die kürzlich im KfW Mittelstandspanel 2013 (Herausgeber ist die KfW Bankengruppe) erschienene Analyse zur Struktur und 
Entwicklung des Mittelstands in Deutschland skizziert allerdings Ergebnisse, die zwar trotz der konjunkturellen 
Schwierigkeiten für ein stabiles Gesamtbild der mittelständischen Betriebe sprechen, jedoch auch einige Gefahren für den 
Mittelstand aufzeigen. Das Gefährdungspotenzial ist der Studie zufolge 2012 leicht gestiegen und auch für das Jahr 2014 
erwarten die Autoren keine Entspannung der Lage. 

Mittelstandsexperten werden immer wichtiger 
Die Ergebnisse zeigen, dass eine kluge strategische Ausrichtung für mittelständische Unternehmen enorm wichtig ist, um 
weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben. Eine kompetente externe Beratung zu vorhandenen Schwächen und 
Optimierungspotenzialen kann dabei helfen, Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen bzw. den Erfolg 
sicherzustellen. Dabei empfiehlt es sich, die Dienste einer Unternehmensberatung in Anspruch zu nehmen, so die Experten 
der bvm GmbH. Die Unternehmensberatung sollte durch langjährige Spezialisierung ihrer Beratungsdienstleistungen mit 
den Bedürfnissen und Schwierigkeiten mittelständischer Betriebe vertraut sein. Im Hinblick auf die erwartete wirtschaftliche 
Entwicklung, so die bvm GmbH, dürfte sich die Investition in eine hochwertige Beratung für mittelständische Unternehmen 
mehr denn je lohnen. 

Über die bvm GmbH 
Die Unternehmensberatung bvm GmbH setzt in ihrer Strategie auf Kundennähe sowie die Individualität und Nachhaltigkeit 
der erarbeiteten Lösungen. In enger Kooperation mit dem Klienten wird eine Analyse des Status quo aufgestellt, aus 
welcher dann optimale Lösungen, welche auf das jeweilige Unternehmen abgestimmt sind, generiert werden. Bei der 
Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen achtet die Unternehmensberatung außer auf Effektivität auch auf eine 
nachhaltige positive Entwicklung, die das Unternehmen langfristig fördern und erfolgreich machen soll. Über 4.000 
mittelständische Unternehmen haben die Beratungsdienstleistungen der bvm GmbH bisher in Anspruch genommen. 

Analyse der bvm GmbH: Unternehmensberatungen unterstützen 

vermehrt den Mittelstand 
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https://www.kfw.de/PDF/Download-Center/Konzernthemen/Research/PDF-Dokumente-KfW-Mittelstandspanel/KfW-Mittelstandspanel-2013.pdf?kfwnl=Research.29-10-2013.419668
https://www.facebook.com/bvm.gmbh
http://www.blog.de/tb/a/r/dienstleistung/bvm-gmbh-setzt-sich-fuer-regionale-veranstaltungen-ein/16516117/
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