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Für Ihr Unternehmen - für unsere Region

BERATUNG AUS ERFAHRUNG

IM GESPRÄCH

STARTER CONSULT ZEIGT SICH

VORGESTELLT

Bernd Bose
hat mit Hilfe von
STARTER Consult die
Startphase seines Unternehmens geschafft.

STARTER Consult
präsentierte sich auf
hochkarätigen
Veranstaltungen und
knüpfte viele Kontakte.

Aus der Praxis für die Praxis:
Kommunikations-Expertin
Sabine Knaak
unterstützt
STARTER Consult
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GRUSSWORT
von Jürgen Schnitzmeier, Geschäftsführer der
Mülheim & Business GmbH.

Jürgen Schnitzmeier ist Geschäftsführer der Mülheim & Business
GmbH.

LÖSUNGEN ZUR
ENERGIEOPTIMIERUNG

Vorgestellt: Die TEBO GmbH bietet Lösungen
für eine Verbrauchs- und Kostenreduzierung
Die stetige Zunahme des Energieverbrauchs und der
damit verbundenen Kosten stellt Umwelt und Wirtschaft vor akute Herausforderungen. Denn durch
überhöhten Verbrauch fallen nicht nur unnötige Kosten an, auch die Umwelt wird zunehmend belastet.
So müssen Konzepte und Lösungen her, um die Kosten zu senken und den Ressourcenverbrauch zu reduzieren.
Genau in diesem Bereich der Energiewirtschaft ist
die TEBO GmbH, die im Juli 2002 von Diplom-Wirtschafts-Ingenieur Bernd Bose gegründet wurde
und derzeit von STARTER Consult beraten wird,
tätig.
»Wir setzen uns mit Energieoptimierung und Energieprognosen auseinander«, so Geschäftsführer Bernd
Bose . »Unser Ziel ist, für unsere Kunden nachhaltig
www.starterconsult.de

Die schlimmsten Auswirkungen der Wirtschafts- und
Finanzkrise scheinen überstanden und die Konjunkturprognosen für die nahe Zukunft sind erfreulich positiv.
Deutschland ist bisher im Vergleich zu anderen Staaten
erstaunlich gut durch die Krise gekommen. Im Ausland
spricht man sogar schon von einem deutschen »Jobwunder«. Über die Gründe für ein solches »Wunder«
darf vielfach spekuliert werden, fest steht aber, dass in
Deutschland neben arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie der Kurzarbeit auch die sehr breit und bodenständig aufgestellte, mittelständisch geprägte Wirtschaft und nicht zuletzt ein dichtes Netz aus Wirtschaftsförderungen, Kammern, Verbänden und beratenden Einrichtungen ihren Anteil daran hatten.
Die Nachfrage nach Beratungsleistungen hat sich in der
Tat in den vergangenen Jahren drastisch erhöht. Dies
betrifft zum einen bestehende Unternehmen, von denen
einige aufgrund der wirtschaftlichen Turbulenzen in
Schieflage geraten sind. Zum anderen stieg aber auch
die Zahl der Existenzgründungen sehr stark an, da bei
vielen das Vertrauen in die Sicherheit des eigenen
eine Verbrauchs- und Kostenreduzierung zu erreichen.«
Zu den Kunden des innovativen Unternehmens
zählen sowohl Energieversorger, Stadtwerke, Energiehändler, als auch kleine mittelständische Unternehmen aus dem produzierenden Gewerbe, Dienstleistung und Handel.
Die TEBO GmbH teilt sich derzeit in die Geschäftsbereiche »Systemtechnik« und »Software« auf. Beide
Bereiche werden durch eine umfassende konzeptionelle bzw. analytische Beratung unterstützt.
»Dabei beschränkt sich unsere Beratung allerdings
nicht nur auf eine reine Handlungsempfehlung«, so
Bernd Bose. »Unser Ziel ist, gemeinsam mit dem
Kunden Arbeits- und Produktionsabläufe zu implementieren, um so zu einem optimalen Ergebnis zu
kommen.«
Der Bereich »Systemtechnik« stellt dem Kunden Lösungen bei technischen Problemen zur Verfügung.
Bernd Bose: »Wir erarbeiten technische Lösungen
zur Energieoptimierung. Bevor diese allerdings beim
Kunden installiert und parametriert werden, werden
alle Arbeitsabläufe intensiv von uns getestet.«

Arbeitsplatzes gesunken ist und damit einhergehend die
Bereitschaft, die berufliche Zukunft in die eigenen Hände zu nehmen, gestiegen ist. Allein im STARTERCENTER
Mülheim an der Ruhr erhöhte sich die Nachfrage nach
Intensivberatungen zur Existenzgründung im 1. Halbjahr
2010 um 59 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.
Für beide Zielgruppen, sowohl für Unternehmen in Umbruchsituationen, als auch für Existenzgründer, hat sich
STARTER Consult seit nunmehr über 10 Jahren als zuverlässiger und kompetenter Ansprechpartner in der
MEO-Region etabliert. STARTER Consult hat damit einen
wichtigen Beitrag geleistet, um zahlreiche Existenzen zu
sichern und zu festigen. Gerade in wirtschaftlich
schwierigen Zeiten erweist sich die geballte Erfahrung
der Senior Coaches als ein äußerst kostbares Gut, und
so ist es gut zu wissen, dass die „alten Hasen“ dafür
stehen, dass guter Rat doch nicht immer teuer sein
muss. Aus diesen Gründen freuen wir uns über die bisher geleistete gute Zusammenarbeit und werden unseren Kunden STARTER Consult auch in Zukunft gerne
wärmstens empfehlen.
Jürgen Schnitzmeier
-Geschäftsführer der Mülheim & Business GmbH-

Die Inbetriebnahme und anschließendende Wartung
erfolgt ebenfalls durch die TEBO GmbH.
Im Bereich der »Software« sieht sich das innovative
Unternehmen als Bindeglied zwischen Programmierer und Anwender. So werden Programme und Datenbanksysteme von den Mitarbeitern der TEBO GmbH
beim Kunden installiert und kundenspezifisch angepasst, so dass eine uneingeschränkte, individuelle
Nutzung durch den geschulten Anwender möglich
ist. Dabei übernimmt TEBO sowohl die internen
Schulungen der Mitarbeiter vor Ort, als auch die
Wartung der technischen Anlagen.
»Wenn es einmal zu technischen Schwierigkeiten
kommt, sind wir jederzeit durch Datenfernzugriff in der
Lage, einzugreifen und zu regulieren«, verspricht Bose.
Des Weiteren führt TEBO für seine Kunden eine tägliche Datenfernauslesung durch. Die Daten werden
anschließend nach einer Plausibilisierung in kundenspezifische Formate konvertiert und zur Weiterverarbeitung zur Verfügung gestellt.
Weiter geht es auf der nächsten Seite
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QUALIFIZIERTE HILFE IN DER STARTPHASE
Dipl.-Wirt.-Ing. Bernd Bose im Gespräch
Herr Bose, wann und warum kamen Sie auf die Idee,
sich betriebswirtschaftlich beraten zu lassen?
Zuerst in der Gründungsphase – da die GmbH unmittelbar aus der abhängigen Beschäftigung heraus gegründet wurde, waren zwar Konzepte und Pläne anhand von allgemein zugänglicher Literatur bzw. Softwarekonzepten erstellt worden, diese galt es jetzt individuell zu nutzen und fortzuschreiben.
Außerdem war von Anfang an der Wunsch nach Einstellung von Mitarbeitern vorhanden, so dass hier Beratung erforderlich war.
Später ergab sich dann, dass durch Integration der

Dipl.-Wirt.-Ing. Bernd Bose

Buchhaltung Kostenpositionen viel transparenter gemacht werden konnten als durch externe Steuerberater.
Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit und wie
konnten Sie von STARTER Consult profitieren?
STARTER Consult wurde kurz nach der Gründung kontaktiert und gab qualifizierte Hilfe, die Startphase zu
meistern. Vor allem im Bereich der Planungsinstrumente sowie im kaufmännischen Bereich zur Implementierung der eigenen Buchhaltung gab es große
Hilfestellung. Heute erfolgt die Beratung vor allem in
Personalangelegenheiten. Aber auch Konzepte zur
Analyse, ob qualifiziertes Personal und neue Geschäftsfelder durch Übernahme (Altersnachfolge) von
zu Verkauf stehenden Unternehmen wirtschaftlich
sind, werden gemeinsam erörtert. Ein Hauptproblem
ist die Neueinstellung von Mitarbeitern, da TEBO in einer absoluten Nische tätig ist. Bewerber sind allzu oft
aber daran interessiert in großen Unternehmen die
mehr „Sicherheit“ bieten, beschäftigt zu werden.
Natürlich werden wir durch STARTER Consult auch gezwungen, weiterhin betriebswirtschaftliche Instrumente - wie die Liquiditätsplanung etc. - zu bedienen,
obwohl wir dazu im operativen Geschäft gar keine Zeit
haben!
Unser Eindruck ist, dass wir auf ein Netzwerk von
hochqualifizierten Beratern jederzeit zurückgreifen
können, die nicht Empfehlungen aussprechen oder
Konzepte erstellen, um sich den nächsten Auftrag zu
sichern, sondern uns so beraten, dass wir vorankommen.

PR-BERATERIN VERSTÄRKT DEN BERATUNGSSERVICE
DER SENIOR COACHES VON STARTER CONSULT
Vorgestellt: PR-Agentur SCHLANK KOMMUNIZIEREN
Ab sofort kann STARTER Consult allen Unternehmensgründern einen verstärkten Beratungsservice
in Sachen Kommunikation und Marketing anbieten.
Sabine Knaak, Inhaberin der PR-Agentur SCHLANK
KOMMUNIZIEREN und Managerin Unternehmenskommunikation in der Chemiebranche, ist seit Juni
2010 neu im Team der Senior Coaches. Sie ist eine
Frau der Praxis und begeistert von der Idee von
STARTER Consult, die Erfahrung „alter Hasen und
Häsinnen“ in den Dienst junger Unternehmen zu
stellen.
Die PR-Beraterin und Diplom-Geologin ist seit vielen
Jahren in der Kommunikationsarbeit der Chemiebranche aktiv, und hat sich insbesondere auf das
Gebiet der Nachhaltigkeitskommunikation spezialisiert.
„Gerade für Gründer ist es oft ein großes Problem,
das eigene Unternehmen im Markt einzuführen und
das Produktangebot bekannt zu machen“, weiß Sabine Knaak. „Dazu kommt, dass gerade in der Anfangsphase das Budget für Kommunikationsmaßnahmen oft begrenzt ist. Doch was nützen die qualitativ hochwertigsten Produkte oder der beste Service,
wenn niemand davon weiss? Hier können mit Hilfe
gezielt eingesetzter Kommunikationsmaßnahmen,
wie beispielsweise einem Internetauftritt oder regelwww.starterconsult.de

Sabine Knaak wurde 1966 geboren und studierte Geologie an der
Ruhr-Universität Bochum sowie Public Relations an der DonauUniversität Krems.

mäßiger Pressearbeit, große Erfolge auch mit kleinem Budget erzielt werden.“
Die Kommunikationsexpertin freut sich schon darauf, die jungen Unternehmen auf ihrem Weg zum
Erfolg zu begleiten. Ganz nach dem Motto: Aus der
Praxis für die Praxis.
Weitere Infos:
PR-Agentur SCHLANK KOMMUNIZIEREN
Sabine Knaak
kontakt@schlank-kommunizieren.de

Hans Theodor Brinck und Josef Grabenzeh (r.) nutzten die Kontaktmesse der SIEMENS Placement Services im »ComIn Forum«
für viele interessante Gespräche.

STARTER CONSULT ZEIGT SICH
Senior Coaches auf Kontaktmesse der
SIEMENS Placement Services sowie auf der
»Start« vertreten.
Gleich auf zwei hochkarätigen Veranstaltungen war
STARTER Consult in den vergangenen Monaten mit
einem Informationsstand vertreten: Zum einen informierten Geschäftsführer Josef Grabenzeh und Consultant Hans Theodor Brinck auf der Kontaktmesse
der SIEMENS Placement Services über STARTER Consult. Auf der Veranstaltung, die im »Come In Forum«
stattfand, wurden hochqualifizierte Mitarbeiter, die
aufgrund von Personalanpassungen eine neue berufliche Perspektive suchten, vermittelt und auf dem
Weg in die Selbständigkeit unterstützt.
Zum anderen war STARTER Consult erneut Gast auf
der »START«, die zum 13. Mai in der Messe Essen
stattfand.
Über 200 Aussteller stellten auf der Leitmesse für
Existenzgründung und Franchising ihre Angebote,
Dienstleistungen und Produkte vor. Parallel dazu boten über 100 Vorträge – von den ersten Schritten
zum eigenen Unternehmen über Finanzierung und
Förderprogramme bis hin zur Unternehmensführung
und -nachfolge - umfassende Informationen.
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