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Vision:
Beraternettzwerk.de ist ein Verbund selbständiger Berater, die Unternehmer im Mittelstand bei der
Steuerung und nachhaltigen Weiterentwicklung des Unternehmens tatkräftig unterstützen.
Beraternettzwerk.de steht im Markt für praktische Lösungskompetenz. Dabei verfolgen die Partner
einen ganzheitlichen Ansatz und greifen bei Bedarf des Unternehmers auf geeignete Kolleginnen
und Kollegen des Netzwerks zurück,
Beraternettzwerk.de lebt von der Vielfalt der Charaktere und Arbeitsschwerpunkte der Partner,
sowie der wertschätzenden und fairen Zusammenarbeit im Netzwerk.

Mission:
Wir wollen alle im Mittelstand relevanten Themen flächendeckend in Deutschland anbieten.
Zielgruppe unseres Netzwerkes sind mittelständische Unternehmen, die von unseren selbständigen Partnern als Einzelperson oder von einem Projektteam begleitet werden.
Die fachliche und menschliche Qualifikation unserer Partner ist dabei von entscheidender
Bedeutung. Darauf achten wir bei der Auswahl neuer Partner. Die Anforderungskriterien an unsere
Partner haben wir im Leitbild und seinen Anlagen konkretisiert.
Mit unserem Netzwerk fördern wir die Kooperation unter unseren Partnern und unterstützen die
Zusammenarbeit durch individuelle, fachliche, regionale und überregionale Aktivitäten.
Mehr qualifizierte Partner in möglichst allen Teilen Deutschlands und in weiteren Staaten erhöhen
die Kooperationsmöglichkeiten und damit die Qualität des Netzwerks. Daher ist es unser Ziel,
durch geeignete neue Partner weiter zu wachsen und gleichzeitig die Qualität weiter zu erhöhen.
Unser Selbstverständnis ist, dass sich alle Partner aktiv einbringen und den Netzwerkgedanken
mit Leben füllen. Die Partner sind eingeladen, sich offen und konstruktiv an der Definition der Ziele
und Ausgestaltung der Inhalte des Netzwerks zu beteiligen.

Langfristige Ziele des Netzwerks:
• Verstärkung der Förderung der Zusammenarbeit zwischen unseren Partnern.
• Bessere Nutzung der Beraternettzwerk-Webseite durch jeden Partner, um mit einer
Schärfung des eigenen Profils für Kolleginnen und Kollegen noch besser sichtbar zu sein.
• Unterstützung unserer Partner bei der Präsentation und Umsetzung ihres Angebots durch
konkrete Maßnahmen, Schulungen und Erfahrungsaustausch.
• Zugriff auf ein breites Spektrum an Partnern mit diversen Kompetenzen und Erfahrungen.
• Beratung kleiner und mittelständischer Unternehmen in allen Unternehmensbereichen
durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und bereichsübergreifende Teams.
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•
•
•

Bildung größerer Teams bei entsprechender Kunden-Unternehmensgröße bzw.
entsprechendem Umfang eines Projekts.
Weiteres Wachstum des Netzwerks in allen Regionen und bei allen relevanten Themen.
Sichtbarkeit der Marke erhöhen und weitere Festigung des Markenauftritts.

Leitbild des Netzwerks
Beraternettzwerk.de ist eine geschützte Marke der Claus Heitzer GmbH (Geschäftsführer: Claus
Heitzer, AG Mönchengladbach HRB 14504) und wurde 2011 gegründet.
Unsere selbständigen Partner verpflichten sich, unsere Ethik-Grundsätze zu beachten. Ihre
fachliche und persönliche Qualifikation ist nachzuweisen und soll dem folgenden
Anforderungsprofil entsprechen:
•

Generalisten mit Lebenserfahrung und mehrjähriger Berufserfahrung in leitender oder
selbständiger Tätigkeit.

•

Zusätzlich spezifische Kenntnisse in mindestens einem Fachgebiet.

•

Eine zusätzliche Qualifikation als Berater (z.B. Offensive Mittelstand, KFW, Bafa …), die
entweder vorhanden ist oder innerhalb eines Jahres erworben wird.

•

Wir erwarten von unseren Partnern eine dauerhafte fachliche und verhaltensorientierte
Weiterbildung innerhalb und/oder außerhalb unseres Netzwerks.

•

Unsere Partner verpflichten sich, den von uns mit der Offensive Mittelstand entwickelten
Selbstcheck „Qualität der Beratung“ bei der Bestandsaufnahme und zur persönlichen
Weiterentwicklung zu nutzen.

•

Sie verpflichten sich außerdem, das von uns mit der Offensive Mittelstand entwickelte
„Gemeinsame Beratungsverständnis“ bei Ihren Aktivitäten zu beachten.

•

Benennung von Referenzen in einem Aufnahmegespräch (4-Augen-Prinzip, 2 x „ja“).

•

Anerkennung unseres Leitbildes einschl. der Anlagen.

•

Von den dargestellten Kriterien können begründete Ausnahmen gemacht werden, wenn die
Berufs- und Lebenserfahrung auf andere Art und Weise belegt werden kann.

Anlagen:
•

Ethik-Grundsätze

•

Selbstcheck „Qualität der Beratung“

•

Gemeinsames Beratungsverständnis der Partnerinstitutionen der Offensive Mittelstand
(OM)
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Die Partner im Beraternettzwerk.de verpflichten sich, die folgenden Ethik-Grundsätze bei ihrer
Arbeit einzuhalten:
1.

Wir nehmen nur Beratungsaufträge an, für die wir qualifiziert sind.

2.

Wir verfügen über die notwendige Berufs- und Lebenserfahrung, um unsere Kunden
ganzheitlich und in unseren Fachthemen zielgerichtet zu beraten.

3.

Wir arbeiten auf der Basis von transparenten Auftragsinhalten und angemessenen Kosten,
die wir zu Beginn einer Beratung offenlegen.

4.

Wir behandeln alle Informationen aus Unternehmen mit der notwendigen Vertraulichkeit.

5.

Wir werden eigenverantwortlich für eigene Rechnung tätig.

6.

Wir arbeiten kooperativ mit anderen Partnern aus dem Beraternettzwerk.de zusammen und
fördern das Zusammenwirken im Beraternettzwerk.de.

7.

Wir fördern das Ansehen von Beraternettzwerk.de in der Öffentlichkeit und unterlassen alles,
was dem Netzwerk schaden könnte.

8.

Wir verpflichten uns zu seriösem Verhalten in der Werbung und in der Akquisition.

9.

Wir sind nicht Mitglied in Scientology-Organisationen, lehnen die Technologien von L. Ron
Hubbard oder vergleichbares ab und arbeiten nicht nach diesen Technologien.

10.

Wir distanzieren uns von verfassungsfeindlichen Einrichtungen und Vereinigungen.

11.

Wir orientieren uns in unserem geschäftlichen Handeln an den nachfolgenden Grundsätzen
Ehrbarer Kaufleute:
•

Der Ehrbare Kaufmann verhält sich redlich gegenüber seinen Geschäftspartnern.

•

Der Ehrbare Kaufmann verhält sich fair gegenüber seinen Wettbewerbern.

•

Der Ehrbare Kaufmann legt sein unternehmerisches Wirken langfristig und nachhaltig
an.

•

Der Ehrbare Kaufmann ist weltoffen und freiheitlich orientiert.

•

Der Ehrbare Kaufmann erkennt und übernimmt Verantwortung für die Wirtschafts- und
Gesellschaftsordnung.
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