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Wir VERGRÖSSERN Ihren Erfolg

Die Unternehmensberatung Wetzlar ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Existenzgründungen, Unter
nehmen im Wachstum mit Investitions- und Finanzierungsbedarf, Firmen in der Krise und bei Unternehmens‑
nachfolge, Unternehmenskauf oder ‑verkauf sowie für andere betriebswirtschaftliche Fragestellungen.

Vertrauen – Qualität – Erfolg
Wir stehen für eine offene, engagierte, verlässliche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Mit unserer
langjährigen Erfahrung im Bankgeschäft, einer qualitätsgesicherten und überprüfbaren Beratungsleistung und
dem Anspruch, Ihren Erfolg zu vergrößern nehmen Sie (wieder) Fahrt auf.

Mit der Unternehmensberatung Wetzlar haben Sie eine klare Sicht nach vorne
Entscheiden Sie sich für uns! Durch einen von Anfang an festgelegten Preis, gehen Sie so kein unüberschau
bares Kostenrisiko ein. Sie erleben uns bei der Arbeit und können aufgrund dieser Erfahrungen und der Ergeb‑
nisse entscheiden, ob Sie uns mit einem weiteren Beratungsmandat beauftragen – sofern dies nötig sein sollte.
Sie kaufen also nicht die altbekannte Katze im Sack.

5 GUTE GRÜNDE, DIE FÜR UNS SPRECHEN:
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Wir laden Sie zu einem kostenlosen
Erstgespräch ein – zum gegenseitigen
Kennenlernen und um festzustellen,
ob ein Beratungsbedarf vorliegt.

Um die aktuelle betriebswirtschaftliche
Unternehmenssituation zu bestimmen,
erstellen wir ein Stärken- und Schwächen
profil (Check-up) Ihres Unternehmens – zu
einem vorher festgelegten Pauschalpreis.

Wir bieten Ihnen Beratungsleistungen,
die ganz auf die Bedürfnisse Ihres
Unternehmens ausgerichtet sind. Basis
hierfür ist ein Beratungsvertrag sowie
ein offen geführter Zeitnachweis zu den
geleisteten Beratungstätigkeiten.
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Sie profitieren von einer langjährigen
Berufserfahrung, die wir in unserer
aktiven Tätigkeit als Beratungs
unternehmen für mittelständische
Betriebe, Handwerksbetriebe und
Freiberufler sammeln durften.

Unsere Beratung ist im Regelfall
förderungsfähig – wir kümmern uns
für Sie darum!
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ÜBER UNS

Der Erfolg unserer Kunden ist unser Antrieb
Die Unternehmensberatung Wetzlar GmbH wurde
im Juli 2007 gegründet. Zum 1. Januar 2008 erfolgte
die Aufnahme der aktiven Beratungstätigkeit.

Leidenschaft für Zahlen
Unternehmensberater Andreas Ellrich ist als
gelernter Bankkaufmann und Bankfachwirt (IHK) ein
Mann der Zahlen. Über 25 Jahre, davon die letzten
11 Jahre als Leiter der Firmenkundenbetreuung
einer Bank, war er für heimische Kreditinstitute und
andere Unternehmen des genossenschaftlichen
Finanzverbundes tätig. Überdies arbeitete Andreas
Ellrich als Verbandsprüfer für den Genossenschafts‑
verband in Frankfurt am Main und war als Honorar‑
dozent in der Erwachsenenbildung (Ausbildung von
Umschülern zu Bankfachleuten) aktiv. Dadurch ist er
prädestiniert für unternehmerische Beratungsauf‑
gaben: Er spricht die Sprache der Banken und kann
seinen Mandanten deren Anforderungen leicht ver‑
ständlich erläutern.
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Wer aufhört besser zu werden,
hat aufgehört gut zu sein
Nicht aufhören zu lernen: Das ist ein Leitmotiv der
Unternehmensberatung Wetzlar. So verwundert es
kaum, dass Andreas Ellrich mit über 50 Jahren noch
einmal die Schulbank gedrückt hat: Von März bis Juli
2015 absolvierte er einen berufsbegleitenden Stu‑
diengang zum zertifizierten Restrukturierungs- und
Sanierungsberater am Institut für Unternehmens‑
sanierung (IFUS) der SHR-Hochschule Heidelberg.
Ständige Weiterbildungen und inzwischen über zehn
Jahre praktische Erfahrungen aus seiner Tätigkeit
in der Unternehmensberatung garantieren seinen
Kunden größtmögliche Kompetenz. Denn: Mit
jedem neuen Mandat lernt Andreas Ellrich hinzu.
So belässt er es beim Stärken- und Schwächenprofil
nicht nur bei der Auswertung von Daten, Zahlen und
Fakten; er besucht jeden Mandanten auch in seinem
Unternehmen, um sich selbst weitere Eindrücke zu
verschaffen. Dabei ist er sehr daran interessiert, zu
verstehen, was das Unternehmen ausmacht und
bewegt.

Transparenz ist eine Selbstverständlichkeit
Die Beratungsleistung der Unternehmensberatung
Wetzlar ist überprüfbar. Dafür sprechen vor allem die
vielen zufriedenen Kunden sowie diverse Zertifikate
und Mitgliedschaften in zahlreichen namhaften Ver‑
bänden und Organisationen. Darüber hinaus erhielt
Unternehmensberater Andreas Ellrich bereits mehr‑
fach in Folge das Qualitätssiegel des RKW Hessen, das
ausschließlich Berater empfiehlt, von deren Qualität in
der Beratungsleistung sie sich überzeugt haben.

Das erste Kennenlerngespräch ist für Sie kostenlos
Die Unternehmensberatung Wetzlar ist ein verläss
licher sowie engagierter Partner und setzt auf eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dazu gehört
auch die Führung eines offenen Zeitnachweises zu
den geleisteten Beratungstätigkeiten. Hier hat die
Stunde noch echte 60 Berater-Minuten. Mit Andreas
Ellrich vertrauen Sie einem absoluten Fachmann und
ausgewiesenem Experten in der betriebswirtschaft
lichen Unternehmensberatung und -betreuung. Die
Unternehmensberatung Wetzlar ist dabei nicht nur in
der eigenen Region Mittelhessen sowie dem RheinMain-Gebiet tätig, sondern unterstützt darüber hinaus
auch bundesweit Kunden.

ANDREAS ELLRICH
zzGelernter Bankkaufmann mit
langjähriger Berufserfahrung als
Leiter der Firmenkundenbetreuung
zzBankfachwirt (IHK)
zzProkurist
zzVerbandsprüfer
zzHonorardozent

Setzen Sie auf geballte Kompetenz für Ihre unternehmerischen Beratungsaufgaben –
rufen Sie an: 06441 979970.
Bei einem Kennenlerngespräch werden Sie schnell feststellen,
was wir unter „Unternehmensberatung ganz persönlich” verstehen.
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SELBSTVERSTÄNDNIS

Ihr Erfolg ist unser Ziel
Unser Job ist erst dann erledigt, wenn …
… Sie einen Mehrwert durch unsere Beratungsleistung erfahren haben,
… der Start in die Selbständigkeit geglückt ist (Existenzgründung),
… sich Ihr Erfolg vergrößert hat (Wachstum),
… eine drohende Krise überwunden wurde (Krisenmanagement) oder
… die Unternehmensnachfolge / der Unternehmens(ver-)kauf geregelt ist.

Schritt 1: Vertrauen tanken
Voraussetzung für eine verlässliche und erfolgreiche
Zusammenarbeit ist Vertrauen. Für das erste
kostenfreie und unverbindliche Gespräch nimmt
sich Andreas Ellrich Zeit, Sie und Ihren individuellen
Beratungsbedarf kennenzulernen. Dabei stellt er
ausführlich sich und seine Beratungsleistung vor.
Schritt 2: Check-up für Ihr Unternehmen
Ob Unternehmen im Wachstum, Firmen in der Krise
oder Unternehmensnachfolge bzw. Unternehmens‑
kauf und ‑verkauf. Am Anfang steht das Stärken- und
Schwächenprofil, um die aktuelle wirtschaftliche
PositionierungIhres Unternehmens finden und

Erkläre es mir und ich werde es vergessen.
Zeige es mir und ich werde mich erinnern.
Lass es mich selbst tun und ich werde es verstehen.
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Konfuzius (551 v. Chr. – 479 v. Chr.)

erklären zu können. Wo steht Ihre Firma? Sind Sie
auf der richtigen Spur oder benötigen Sie weitere
Unterstützung? Es geht hierbei um das Erkennen
der aktuell tatsächlich vorzufindenden betriebswirt
schaftlichen Ausgangssituation des Unternehmens.
Sie dient uns zur Standortbestimmung oder – um in
der Sprache des Navigators zu bleiben – zur zweifels
freien Bestimmung der Startkoordinaten.

Schritt 3: Route planen
Auf der Grundlage dieses Check-ups zeigt Ihnen die
Unternehmensberatung Wetzlar mögliche Wege auf
und erarbeitet einen individuellen „Fahrplan“, zuge‑
schnitten auf die speziellen Bedürfnisse Ihres Unter‑
nehmens. Dieser „Fahrplan“ umfasst einen B
 ericht
mit ausführlicher Kommentierung. Er analysiert
den bisherigen Ist-Zustand und hat die gemeinsam
mit Ihnen noch zu erarbeitenden Ziele als später
zu erreichendes Soll zum Inhalt. Der Bericht zeigt
Chancen sowie Risiken auf und umfasst auch diverse
Handlungsempfehlungen. Leicht verständlich wird
Ihnen der „Fahrplan“ durch Unternehmensberater
Andreas Ellrich erläutert. Der Bericht dient Ihnen
später als Navigator und der Bank als Vorlage für die
von ihr zu treffenden Kreditbeschlüsse.

Schritt 4: Der Weg zum Ziel
Die Unternehmensberatung Wetzlar begleitet Sie
engagiert bei der Umsetzung, unterstützt Sie bei der
Beantragung möglicher Kredite und Förderungen,
prüft regelmäßig das Erreichen der gesetzten Ziele
und steht Ihnen auch bei anderen betriebswirt‑
schaftlichen Fragen gerne zur Verfügung.
Ziel erreicht!
Gerne unterstützt Sie die Unternehmensberatung
Wetzlar in Form eines Dauermandats auch weiterhin
im Cockpit Ihres Unternehmens. Das langfristige
Ziel von Andreas Ellrich ist es jedoch, sich durch die
Weitergabe seiner Erfahrungen und Kenntnisse nach
und nach für seine Kunden und deren Unternehmen
entbehrlich zu machen, sich damit praktisch selbst
wegzurationalisieren …
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STÄRKEN- UND SCHWÄCHENPROFIL

Check-up für Ihr Unternehmen
Wo steht mein Unternehmen betriebswirtschaftlich?
Bin ich auf der richtigen Spur? Gefüllte Auftrags
bücher sind zwar im Regelfall ein gutes Zeichen,
können aber alleine diese Fragen nicht befriedigend
mit einem klaren „Ja“ beantworten.

betriebswirtschaftlichen Auswertungen persönlich
erläutert. Unternehmensberater Andreas Ellrich
begleitet Sie als erfahrener Scout bei diesem Ausflug
in die Zahlenwelt und erklärt Ihnen, was Sie aus
diesen Unterlagen herauslesen können.

Um die wirtschaftliche Positionierung finden
und erklären zu können, beginnt die Unter
nehmensberatung Wetzlar bei neuen Mandanten
die Zusammenarbeit mit einem Stärken- und
Schwächenprofil. Dabei wird unter anderem
der Aufbau und Inhalt der Bilanzen sowie der

Die Unternehmensberatung Wetzlar bietet das
Stärken- und Schwächenprofil zum Pauschalpreis
an. Häufig sind die Kosten zum Teil förderfähig –
Andreas Ellrich hilft dann bei der Beantragung der
entsprechenden Zuschüsse.

ERSTGESPRÄCH
kostenlos und unverbindlich

Besteht Beratungsbedarf ?

nein

ja
kein Mandat

STÄRKEN- UND SCHWÄCHENPROFIL

Existenzgründungsberatung

Beratung
abgeschlossen

Dauermandat
Begleitung
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Investitions- und
Finanzierungsberatung

Beratung
abgeschlossen

Dauermandat
Begleitung

Sanierungs- und
Restrukturierungsberatung

Beratung
abgeschlossen

Dauermandat
Begleitung

Unternehmensnachfolgeberatung

Beratung
abgeschlossen

kein weiterer
Beratungs‑
bedarf

Stärken- und Schwächenprofil als solide Basis
für ein Beratungsmandat
Am Ende dieses Check-ups kommuniziert Unter‑
nehmensberater Andreas Ellrich offen und ehrlich,
ob überhaupt weiterer Beratungsbedarf besteht
und wenn ja, welcher Art dieser sein könnte und
welche Veränderungen im Unternehmen anzugehen
wären. Auf Wunsch setzt die Unternehmensbera‑
tung Wetzlar den Weg mit Ihnen fort und begleitet
Sie aktiv in den Veränderungsprozessen, unterstützt
Sie bei Verhandlungen mit Banken zur Neuordnung
bestehender Kreditengagements, bei neuen Kredit‑
vergaben und bei vielem mehr. Lassen Sie es auf
eine Probefahrt mit der Unternehmensberatung
Wetzlar ankommen.

Das Stärken- und Schwächenprofil bildet einen
wichtigen Baustein, der in den weiteren Beratungen
unter anderem genutzt werden kann für:
zzInvestitions- und Finanzierungsberatungen
(Firmen im Wachstum)
zzSanierungs- und Restrukturierungsberatungen
einschließlich Fortführungsprognose nach IDW S6
Standard (Firmen in der Krise)
zzUnternehmensnachfolgeberatungen nach
IDW S1 Standard (Unternehmensnachfolge,
Unternehmenskauf und ‑verkauf)

Nutzen Sie die langjährige Erfahrung von
Andreas Ellrich in Unternehmensberatungsund Bankgeschäften sowie seine Kompetenz
für einen Check-up Ihres Unternehmens und
dessen Zahlen.
Nach dem Stärken- und Schwächenprofil
wissen Sie genau, wo Ihr Unternehmen steht
und wie Sie die Fahrt am besten fortsetzen.
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EXISTENZGRÜNDUNGSBERATUNG

Bahn frei für Ihre Ideen
Wer mit einem neuen Geschäft an den Start geht, hat viele Fragen und muss einiges beachten. Die Unter
nehmensberatung Wetzlar gibt Existenzgründern Starthilfe auf dem Weg in die Selbstständigkeit – mit einer
individuellen Existenzgründungsberatung, die selbstverständlich förderfähig ist.

Mit Qualität zum Erfolg:
Unsere Existenzgründungsberatung
Als zertifizierter Berater der RKW Hessen GmbH
bietet Ihnen Unternehmensberater Andreas Ellrich
eine qualitätsgesicherte und überprüfbare Bera‑
tungsleistung bei der Realisierung Ihres Gründungs‑
vorhabens.
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Gemeinsam mit Ihnen erarbeitet er einen Business
plan und unterstützt Sie aktiv bei der Erlangung
von Finanzierungsmitteln. Auch die Beantragung
staatlicher Zuschüsse und die Präsentation Ihrer
Geschäftsidee bei Banken nimmt er gerne mit Ihnen
gemeinsam vor.

Der Businessplan:
Ihr Wegweiser in die Selbstständigkeit
Um für Ihr Gründungsvorhaben Gelder zu erhalten,
benötigen die Kapitalgeber einen fundierten
Businessplan. Der erfahrene Unternehmensberater
Andreas Ellrich kennt die Anforderungen der
Banken. Gleichzeitig dient der Businessplan Ihnen
als Wegweiser in die Selbstständigkeit. Inhalte sind
unter anderem:

Mit der Unternehmensberatung Wetzlar
sind Sie als Existenzgründer auf der richtigen
Spur. Gerne begleitet Sie Andreas Ellrich auch
nach der Gründung aktiv bei der Umsetzung
der festgelegten Ziele durch entsprechendes
Coaching. Denn: Gerade die ersten Jahre
entscheiden über den langfristigen Fortbestand
Ihrer Firma.

zzGründerperson
zzGeschäftsidee
zzMarkt und Wettbewerb
(Kunden, Konkurrenz, Standort)
zzMarketing
(Angebots‑, Preis‑, Vertriebs- und Werbestrategie)
zzOrganisation und Mitarbeiter/innen
zzRechtsform
zzChancen und Risiken
zzKapitalbedarf und Investitionsplan
(Kapitalbedarfsplan, Finanzplan mit Eigenkapital
und Fremdmitteln)
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INVESTITIONSBEDARF – FIRMEN IM WACHSTUM

Mehr PS für Ihr Unternehmen
Ob Sie gerade erst mit Ihrem Unternehmen gestartet sind oder mit Ihrem Geschäft expandieren möchten: Wer
mit seiner Firma wachsen möchte, benötigt einen soliden Investitions- und Finanzierungsplan. Auf der Basis
dieser Pläne begleitet Sie die Unternehmensberatung Wetzlar mit einer qualitätsgesicherten und überprüf‑
baren Beratungsleistung – mit dem klaren Ziel, Ihren Erfolg zu vergrößern.

Solide planen, erfolgreich wachsen
Die Unternehmensberatung Wetzlar setzt mit Ihnen
die gemeinsam erarbeiteten Ziele fest. Sie berät Sie
umfassend zu Investitions- und Finanzierungsfragen
(öffentliche Programmkreditförderung, Beteili‑
gungen, verlorene Investitionszuschüsse, Bürg‑
schaften der Bürgschaftsbank Hessen GmbH u.v.m.),
Organisationsthemen (Aufbau- und Ablauforgani‑
sation) und Fragen des effektiveren Einsatzes von
Ressourcen im Bereich der vorhandenen Produk
tionsfaktoren.
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Dazu erstellt die Unternehmensberatung Wetzlar
leicht verständliche, individuelle und aussagekräftige
Beratungsberichte inkl. ausführlicher Kommentie‑
rungen. Denn: Nur wer eine solide Ausgangsbasis
hat und diese mit überzeugenden Vorstellungen
und Konzepten sowie Leidenschaft für die Sache
darlegen kann, wird am Ende andere von seinem
Vorhaben überzeugen. Im Regelfall kann man dann
mit den notwendigen Krediten rechnen und somit
erfolgreich wachsen.

Bei Kreditverhandlungen steht die
Unternehmensberatung Wetzlar an Ihrer Seite
Unternehmensberater Andreas Ellrich kennt als
langjähriger Bankkaufmann/Bankfachwirt (IHK) und
aufgrund seiner daraus resultierenden praktischen
Erfahrungen im Bereich Firmenkundengeschäft die
Anforderungen der Banken und kann Ihnen diese
leicht und verständlich vermitteln. Er begleitet Sie
bei zu führenden Bankgesprächen und steht Ihnen
bei Kreditverhandlungen aktiv mit Rat und Tat zur
Seite. Nach einer erfolgreichen Umsetzung Ihres
Vorhabens überprüft Andreas Ellrich regelmäßig das
Erreichen der gemeinsam gesteckten Ziele.
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KRISENMANAGEMENT / MEDIATION

Pannenhilfe für Ihr Unternehmen
Ist Ihr Unternehmen in Schieflage geraten, bringt die Unternehmensberatung Wetzlar Sie wieder zurück in die
Spur. Im Nachgang zur Erstellung eines umfassenden Stärken- und Schwächenprofils erarbeiten wir für unsere
Auftraggeber ein Sanierungskonzept inkl. einer Fortführungsprognose nach IDW S6 Standard und begleiten
diese aktiv bei der Umsetzung der in dem Fortführungsbericht genannten Vorhaben und angestrebten Verän‑
derungen.

Zertifizierter Restrukturierungsund Sanierungsberater
Um wieder auf die richtige Spur zu kommen, bedarf
es einiger Kurskorrekturen. Um diese gemeinsam
mit Ihnen erfolgreich umsetzen zu können, hat sich
Unternehmensberater Andreas Ellrich am IfUS Ins‑
titut für Unternehmenssanierung und ‑entwicklung
an der SRH Hochschule Heidelberg zum zertifizierten
Restrukturierungs- und Sanierungsberater weiter‑
bilden lassen.
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Gerne unterstützen wir Sie mit unserer Kompetenz
und Erfahrung tatkräftig beim Krisenmanagement
und helfen Ihnen ganz konkret bei den notwendigen
Verhandlungen mit Kreditgebern, damit Sie wieder
erfolgreich durchstarten können.

Mediation
Wir verstehen uns als Mediator oder Mittler zwi
schen unterschiedlichen Interessenlagen von Unter
nehmern, Handwerkern oder Freiberuflern auf
der einen und von Kreditinstituten oder sonstigen
Adressaten auf der anderen Seite.
Banken haben eine Vielzahl von Gesetzen und recht
lichen Vorschriften zu beachten. Zur Risikovermei‑
dung beschränken sie daher „Vertrauenskredite“
(nicht gesicherte Kredite) auf ein Minimum. Für dar‑
überhinausgehende Kredite wird eine werthaltige
Absicherung erwartet. Grundlage für die Kreditent‑
scheidungen sind die mit dem Kunden gemachten
Erfahrungen in der bisherigen Geschäftsverbindung,
die betriebswirtschaftlichen Analysen der Unterneh‑
menszahlen, die Beurteilung der wirtschaftlichen
Leistungsfähigkeit zur vertragskonformen Rück
führung der Kredite sowie die überlassenen Sicher‑
heiten.

Der Unternehmer sieht in diesen Fällen in erster
Linie die Chancen der bevorstehenden geplanten
Investitionen. Banken verfolgen hingegen bei
der zu treffenden Kreditentscheidung einen eher
risikoorientierten Ansatz. Dies führt in der Praxis
häufig dazu, dass ein ehemals partnerschaftlicher
Umgang zwischen Unternehmer und Bank nur noch
eingeschränkt oder gar nicht mehr gegeben ist.
Genau hier können wir ansetzen und Hilfestellung
leisten. Durch unsere jahrelange praktische Erfah‑
rung in beiden Bereichen, sprechen wir auch die
Sprache beider Seiten und können „übersetzen“ und
vermitteln und so unsere Kunden bei der Realisie‑
rung ihrer angestrebten neuen Finanzierungsziele
unterstützen.

Oftmals gehen die Erwartungshaltungen der Unter
nehmer nicht mit den von den Kreditinstituten
dargestellten Finanzierungsmöglichkeiten einher.
Gerade in Wachstumsphasen benötigen die
Unternehmer häufig größere finanzielle Mittel.
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UNTERNEHMENSNACHFOLGE / UNTERNEHMENSKAUF UND ‑VERKAUF

Die Nachfolge regeln – der Schlüssel
zum reibungslosen Wechsel am Steuer
Das Geschäft brummt, die Zahlen stimmen: Wer denkt da schon ans Aufhören? Die Unternehmensberatung
Wetzlar empfiehlt jedoch, sich frühzeitig mit der Unternehmensnachfolge auseinanderzusetzen, denn die Über‑
gabe birgt Konfliktpotential und behindert im schlimmsten Fall einen weiteren positiven Geschäftsverlauf des
Unternehmens.

Wer nimmt in Zukunft das Steuer in die Hand?
Kein Unternehmer gibt gerne das Steuer aus der
Hand, doch wer gut plant, wird nicht von der Zeit
überrollt. Folgende Möglichkeiten bieten sich an:
zzInnerfamiliäre Unternehmensnachfolge
zzFirmenübergabe an Mitarbeiter
zzUnternehmensverkauf an einen externen
Interessenten

16

Welcher Weg der richtige ist, hängt von vielen ver‑
schiedenen Faktoren ab. Unternehmensberater
Andreas Ellrich ist darauf spezialisiert, mittelstän‑
dische Unternehmen bei der Nachfolge zu beraten
und engagiert bei deren Umsetzung zu begleiten.
Er kennt die rechtlichen, finanziellen und strategi‑
schen Tücken, die bei einer Firmenübernahme oder
einem Kauf/Verkauf lauern, und kann auf ein erfolg‑
reich agierendes Netzwerk von Steuer- und Rechts
beratern zurückgreifen.

Die Unternehmensberatung Wetzlar kümmert sich
bei der Unternehmensnachfolge unter anderem um:
zzErmittlung des Unternehmenswertes
nach IDW S1 Standard
zzAktive Suche und Vermittlung von
Unternehmensnachfolgern
zzUnternehmensverkäufe

Die Unternehmensberatung Wetzlar unterstützt Sie
gerne bei einer strukturierten und professionellen
Unternehmensnachfolge, die Zeit und Geld spart,
die Nerven aller Beteiligten schont und am Ende den
gewünschten Erfolg mit sich bringt.
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DURCHGÄNGIGE KUNDENBETREUUNG / COACHING / KONZEPTPLANUNG

Mit uns bleiben Sie auf der richtigen Spur
Um erfolgreich zu sein und zu bleiben, ist zuweilen
ein Perspektivenwechsel von Nöten. Die Unterneh‑
mensberatung Wetzlar eröffnet Ihnen neue Blick‑
winkel, entwickelt mit Ihnen Konzepte und begleitet
mit fachlicher sowie sozialer Kompetenz Verände‑
rungsprozesse in Ihrem Unternehmen.
Gesteckte Ziele werden überprüft und mit diversen
erprobten und individuell abgestimmten Verfahren
wird dafür gesorgt, dass Sie auf der richtigen Spur
bleiben.

Die Unternehmensberatung Wetzlar bietet Ihnen:
zzExistenzgründungsberatungen
zzCoachings nach der erfolgten Existenzgründung
zzCoaching im Rahmen von durchzuführenden
Veränderungsprozessen
zzUnterstützung bei diversen Konzeptentwicklungen
zu betriebswirtschaftlichen Themen
zzBetreuung in Form eines zunächst auf Dauer
angelegten Mandats
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Viele Kunden schätzen es, dauerhaft von der Unter‑
nehmensberatung Wetzlar begleitet zu werden.
Zum Beispiel, in dem sie regelmäßige Vergleiche
zwischen den – als zu erreichende Ziele definierten
– Planzahlen (= Soll) und den monatlichen betriebs‑
wirtschaftlichen Auswertungszahlen (= Ist) durch‑
führen lassen. So wird zeitnah festgestellt, ob sich
das Unternehmen mit seiner tatsächlichen Entwick‑
lung noch auf dem gemeinsam abgesteckten Kurs
befindet oder ob gegebenenfalls eine Kurskorrektur
vorzunehmen ist, um die angestrebten Ziele und den
gewünschten Erfolg noch erreichen zu können. Die
aktiv und dauerhaft betreuten Unternehmen können
somit letztlich sicher sein, dass sie auf der richtigen
Spur bleiben.

BILANZ-PRÄSENTATION / BWA-ANALYSE / BEANTRAGUNG VON BERATUNGSFÖRDERUNGEN

Ihr Navigator im Dschungel der Zahlen
Persönliches Engagement und ein fundiertes fach‑
liches Wissen sind die wesentlichen Säulen des
Erfolgs, doch wer als Unternehmer seine betriebs‑
wirtschaftlichen Zahlen aus den Augen verliert, kann
schnell in eine Sackgasse geraten.
Als gelernter Bankkaufmann/Bankfachwirt (IHK) mit
langjähriger Berufserfahrung sowie als ehemaliger
Prokurist und Bereichsleiter der Firmenkunden‑
betreuung einer Bank ist Unternehmensberater
Andreas Ellrich die Bedeutung des wirtschaftlichen
Erfolgs eines Unternehmen für dessen Fortbestand
bewusst.

Nutzen Sie Bilanzen und BWA-Analysen
als Steuerungsinstrument
Bilanzen und Betriebswirtschaftliche Auswertungen
(BWA) sind gut geeignete Instrumente für eine
erfolgreiche Unternehmenssteuerung. Checken Sie
deshalb mit der Unternehmensberatung Wetzlar
Ihre Bilanzen und nutzen Sie die Kompetenz bei der
Analyse und der ausführlichen Kommentierung der
Betriebswirtschaftlichen Auswertungen (BWAs), so
dass sich Ihre Zahlen als aussagefähiges Steuerungs‑
instrument im Unternehmen nutzen lassen.
Die Unternehmensberatung Wetzlar steht Unter‑
nehmerinnen und Unternehmern dabei als
aktiver Begleiter auf dem Weg zur erfolgreichen
Umsetzung und Erreichung eines wirtschaftlichen
Unternehmenserfolgs mit Rat und Tat zur Seite.

Die Sprache der Zahlen verstehen
Unternehmensberater Andreas Ellrich übersetzt für
Sie kompetent die Sprache der Zahlen. Nach diesen
Erläuterungen können seine Kunden die Zahlen
lesen und verstehen ihre Bedeutung für das Unter‑
nehmen. Kunden – unter ihnen auch langjährige
Unternehmer – bestätigen immer wieder, dass ihnen
noch nie diese Unterlagen so verständlich erklärt
wurden, wie von Andreas Ellrich.

Mit Banken kommunizieren
Darüber hinaus begleitet die Unternehmensbe‑
ratung Wetzlar Sie bei zu führenden Gesprächen
mit Banken. Durch seine langjährige praktische
Berufserfahrung sind Andreas Ellrich die Anforde‑
rungen der Banken bekannt und er kann Ihnen diese
gerne übersetzen.

Beratungsförderungen für Ihr Unternehmen
Sowohl für Existenzgründer als auch für bereits
bestehende Unternehmen gibt es diverse Angebote
zur Förderung von betriebswirtschaftlichen
Unternehmensberatungen. Gerne unterstützt
Sie die Unternehmensberatung Wetzlar bei der
Beantragung dieser Beratungszuschüsse. Die
Unternehmensberatung Wetzlar ist als Berater beim
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA) und dem RKW Hessen zugelassen.
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Unternehmensberatung Wetzlar GmbH
Im Amtmann 3 – 5
35578 Wetzlar
Telefon: 06441 979970
Fax:
06441 9799717
E‑Mail: info@ub-wetzlar.de
www.ub-wetzlar.de

Wir VERGRÖSSERN Ihren Erfolg
Die Grundsätze unserer Beratungstätigkeit sind Unabhängigkeit,
Objektivität, Kompetenz und Vertraulichkeit.

KOSTENLOSEN ERSTBERATUNGSTERMIN VEREINBAREN!

