
Kompetenzaufbau ist 
unsere Leidenschaft

Beratungsangebot 
Unternehmensführung



Willkommen,

ich freue mich, Ihnen unser Beratungsangebot 
im Bereich Unternehmensführung vorstellen zu 
können.

Vielleicht stehen Sie gerade vor einer Fragestel-
lung, bei der wir Sie unterstützen können. 

Wir arbeiten intensiv, flexibel und schnell.

Wir freuen uns auf ein erstes persönliches 
Gespräch.

Wir nehmen Ihren 
Erfolg persönlich

Dr. Steffen Scheurer



Steigerung der Entwicklungsfähigkeit

Aufbau von strategischen Kompetenzen
Stärkung der Umsetzungskompetenzen 
Ihres Unternehmens

Auswahl und Entwicklung der strate-
gisch benötigten Kompetenzprofile 
Ihrer Mitarbeiter
Förderung der persönlichen Motivation

Angebot Unternehmensführung Angebot Personalmanagement

Auf beiden Feldern können wir Sie mit unserem 
Beratungs-, Workshop- und Trainingsangebot 
umfassend unterstützen. 

Entwicklungsfähigkeit
Ihres Unternehmens
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Die Steigerung der Entwicklungsfähigkeit Ihres
Unternehmens ist aus unserer Sicht der Schlüs-
sel zum nachhaltigen Erfolg. Hierzu müssen
sowohl unternehmerische als auch persönliche
Kompetenzen aufgebaut werden.

Im Folgenden finden Sie unser Beratungs-
angebot im Bereich Unternehmensführung, 
in dem wir Ihnen unsere Themengebiete und 
unsere Vorgehensweise vorstellen.



Bei unseren Beratungsleistungen stellen wir 
die nachhaltige Wertsteigerung Ihres Unter-
nehmens in den Mittelpunkt. Wir unterstützen 
Sie bei Ihren vielfältigen und oft zeitkritischen 
strategischen Aufgaben, 
 

Eine wichtige Basis für die Steigerung Ihres 
Unternehmenswertes ist ein Controlling, das 
misst, was es messen soll. Auch hier können 
wir mit unserer Erfahrung für Sie tätig werden.

Unsere Beratungsthemen

der kreativen Strategiefindung
der Übersetzung der Gesamtstrategie in ein-
zelne Funktionsbereiche, wie Vertrieb, F&E 
oder Personal
dem Aufbau und der Einführung systemati-
scher Strategieprozesse 
der Entwicklung der notwendigen Methoden 
und Steuerungsinstrumente 
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Zumeist erfolgt die konkrete Strategieumsetzung 
über Projekte. Wir bieten Ihnen sowohl bei der 
Durchführung und Steuerung einzelner Projekte 
als auch beim Aufbau eines umfassenden Multi-
projektmanagements unsere Unterstützung an. 

zum Beispiel bei



Ein großer Teil des erforderlichen Wissens ist in 
Ihrem Unternehmen bereits vorhanden. Aller-
dings ist nicht immer klar, wie dieses Wissen 
kombiniert werden muss, um es für das Unter-
nehmen nutzbar zu machen.

Bei all unseren Aktivitäten achten wir 
besonders darauf, dass Kompetenzen dort 
aufgebaut werden, wo sie benötigt werden 
       – in Ihrem Unternehmen! 

Kombinierte Stärken
  - Ihr Mehrwert

Wir sehen unsere Aufgabe darin, Sie je nach 
Bedarf konzeptionell, inhaltlich, methodisch 
oder praktisch bei der Erarbeitung von um-
setzbaren Lösungen zu unterstützen. Das 
Einbeziehen Ihrer Mitarbeiter von Anfang an 
ist uns wichtig.

So entstehen erfolgreiche, außergewöhnliche, 
kreative und gleichzeitig umsetzbare Lösun-
gen in der richtigen Kombination aus Ihrem 
und unserem Spezialwissen.

Wir setzen auf das Wissen in Ihrer Organisation
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Verbreiterte
organisationale
Wissensbasis

Neue, kreative
Lösungen

mit nachhaltigen
WWettbewerbsvorteilen



Schnelle Ergebnisse sind wichtig, aber nicht 
Alles. Genauso wichtig ist aus unserer Sicht die 
Nachhaltigkeit der Lösungen. Daran orientieren 
sich unsere Konzepte. Sie sind praxisnah, 
umsetzbar und beziehen Ihre Experten 
frühzeitig mit ein. 

Jedes Vorhaben braucht 
Schwung und muss mög-
lichst schnell greifbare Erfol-
ge vorweisen. Diese Erfolge 
müssen entsprechend im 
Unternehmen kommuniziert 
werden. Das führt zu Ak-
zeptanz in der Organisation 
und bestärkt die Projekt-
beteiligten.

Die Kombination Ihrer Ex-
perten aus verschiedenen 
Unternehmensbereichen mit 
dem Wissen von erfahrenen 
Beratern: Ein gutes Projekt 
bringt Ihr Unternehmen und 
die beteiligten Mitarbeiter um  
viele Schritte voran.

Um Erreichtes für jetzt und 
die Zukunft zu sichern, be-
darf es der richtigen Steue-
rungsinstrumente und Pro-
zesse. Wir planen sie schon 
in der Grundkonzeption des 
Vorhabens ein, um sie dann 
zum richtigen Zeitpunkt ein-
zuführen.

Erfolg sichern

Horizonte eröffnen

Fahrt aufnehmen

Die drei Stufen zum Erfolg

Wir wissen, dass Sie schnell Ergebnisse brauchen! 

Zudem sollen die erarbeiteten Lösungen für 
Sie auch dauerhaft wirksam werden. Deshalb 
legen wir von Anfang an großen Wert auf die 
Konzeption und Einführung von Steuerungs-
instrumenten zur Ergebnissicherung.
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sind in Konzeption und Umsetzung individuell 
auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnit-
ten und generieren einen Mehrwert für den 
Auftraggeber
werden den vorhandenen Rahmenbedingun-
gen hinsichtlich Zeit, Ressourcen und Budget 
gerecht
basieren auf einer ganzheitlichen Sicht und 
sind wissenschaftlich fundiert
beinhalten immer einen umfassenden Know
how-Transfer

Unternehmensberatung 
Dr. Scheurer GmbH & Co. KG

Hauffstrasse 9
D-72793 Pfullingen
Tel. +49 (0)7121 75 06 24 5
Fax +49 (0)7121 79 98 28
info@ub-scheurer.de
www.ub-scheurer.de

Unternehmensberatung Dr. Scheurer GmbH & Co. KG
Amtsgericht Stuttgart HRA 352475

Ust -IdNr. DE 240254476
Gesellschafterin: Dr. Scheurer Verwaltungs GmbH

Amtsgericht Stuttgart HRB 354488
Geschäftsführer: Dr. Steffen Scheurer

Wir krempeln für Sie 
die Ärmel hoch

Unsere Lösungen...


