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Hier können wir Sie unterstützen:
�� Sie wollen Ihre Geschäftsprozesse optimieren.

�� Ihr Unternehmen ist bereits am Markt etabliert und 

Sie suchen nach Wachstumspotenzialen. 

�� Sie benötigen Strategien, um bei Schwierigkeiten 

oder in Krisenzeiten schnell und gezielt reagieren zu 

können.  

�� Sie wünschen sich eine gelebte Unternehmenskultur. 

�� Sie wollen Risiken erkennen und Lösungen  

erarbeiten.

Neue Impulse für Ihren Erfolg
Die Geschäftsführung eines Unternehmens befindet sich im Spannungsfeld  

zwischen der effizienten Bewältigung des operativen Geschäfts und der 

Notwendigkeit, wirksame strategische Entscheidungen zu treffen und zur 

Umsetzung zu bringen. Erfolgreiches operatives und strategisches Handeln 

erwarten Sie von sich selbst und es wird von Ihnen erwartet. Es gibt aber 

Projekte und Situationen, in denen es sinnvoll und zweckmäßig ist, zusätzli-

che Expertise und Kapazität einzubinden. Ob sich eine Unternehmensbera-

tung auch für Sie eignet und in welcher Form können wir gerne zusammen 

herausfinden. Gewert Consulting bietet Ihnen dazu ein kostenfreies Orien-

tierungsgespräch an.



Ihr Weg zum 

E r fo l g Analyse – Standortbestimmung
Wo steht Ihr Unternehmen heute? Was ist Ihre 

Zielrichtung? Was macht Sie stark? Was wollen 

Sie besser machen? 

Sowohl die Betriebsabläufe, als auch die 

Anforderungen des Marktes und des Umfeldes 

Ihres Unternehmens werden analysiert und zu 

einem klaren Bild zusammengefügt. 

Analyse Strategie Handlungskonzepte Umsetzung



Strategie – Zielausrichtung
Wir überprüfen gemeinsam die bisherige 

Strategie und bewerten sie systematisch unter 

Nutzen- und Risikogesichtspunkten. Gibt es 

strategische Alternativen, und wie schneiden 

diese bei einer Nutzen-/Risikobewertung ab? 

Unser Ziel ist es Ihre strategischen Entschei-

dungen deutlich fundierter und Ihre Strategie 

individuell passend und erfolgversprechend zu 

machen. 

Analyse Strategie Handlungskonzepte Umsetzung

Handlungskonzepte – konkrete Wege 
zum Unternehmenserfolg 

Aus der Analyse und der Strategie werden 

Handlungsoptionen abgeleitet und zu einem 

zielführenden Handlungskonzept zusammen-

gestellt – was ist zu tun, wann ist es zu tun, 

was ist dafür notwendig. Bei der Umsetzung 

steht Ihnen Gewert Consulting gern mit 

einem professionellen Projektmanagement 

zur Verfügung.



Aus der Praxis        

          für die Praxis
Gut, wenn man theoretische Kenntnisse hat. Wertvoll werden sie dann, wenn sie 

in der Praxis erprobt wurden und zu signifikanten Verbesserungen geführt haben. 

Dr. Jan-Arne Gewert bringt genau das mit: Umfangreiche Erfahrungen als  

Verantwortlicher für produzierende Unternehmen der chemischen und  

pharmazeutischen Industrie im In- und Ausland.

�� Er hat Wachstumsstrategien entwickelt und in messbaren Unternehmenserfolg 

überführt. 

�� Erfolgreich Reorganisationen durchgeführt und Effizienzgewinne erzeugt. 

��  Er hat für Qualität gesorgt, die auch strengste Anforderungen in  

hochreguliertem Umfeld erfüllt. 

>>>  Dafür ist er als Unternehmer des Jahres auf Landesebene  

ausgezeichnet worden.





Ein Generalist – 
   und doch ein Team



Eine erfolgversprechende Möglichkeit, große Herausforderungen zu bewältigen, 

besteht in der interdisziplinären Zusammenarbeit: 

Auch in der Unternehmensführung sind Fragestellungen aus Investition, Finanzie-

rung, Produktion, Marketing, Controlling und zahlreichen weiteren Disziplinen 

zu bearbeiten. Um bei Bedarf zusätzliches Wissen rasch und angemessen aufzu-

bieten, arbeitet Gewert Consulting mit ausgewiesenen Experten zusammen. 

So steht Ihnen Gewert Consulting auch bei größeren Projekten mit 

zusätzlichen Partnern und deren Kompetenz und Kapazität zur Verfügung.

Partner: 
Finanzexperten, Controller,

Personalberater, Rechtsanwälte, 

Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, 

Marketing- und Brandingagenturen 



Nachhaltig Wer te  schaffen

Ein Engagement das sich rechnet
Als Basis für den Projekterfolg wird die Aufgabenstellung im  

vertrauensvollen Dialog zwischen Ihnen und Dr. Jan-Arne Gewert 

präzise definiert. Eine Maßnahme hat häufig verschiedene Wirkungen. 

In welchem unternehmerischen Kontext steht das jeweilige Projekt? 

Gibt es lohnende Alternativen? Müssen Risiken bewertet und durch 

zusätzliche Maßnahmen begleitet werden? Wie ist der Ablauf der 

Implementierung? Welche Innovationen sind wirklich sinnvoll?  

Dies sind typische Fragen, welche ganz am Anfang des Projektes 

geklärt werden.

Die Fähigkeit, sich in die Rolle des Unternehmers hinein versetzen zu 

können und eine enge Begleitung bei der Umsetzung der Konzepte, 

sorgen für nachhaltigen Erfolg.



 � Zukunftssicherheit durch klare Ausrichtung gewinnen

 � Steigerung des Unternehmenswertes 

 � Gewinnoptimierung durch Steigerung der Produktivität

 � Impulse zur Entwicklung einer werthaltigen  
  Unternehmenskultur setzen

 � Ungenutzte Umsatzpotenziale ermitteln und realisieren

 � Potenziale zur Kostenoptimierung und Kostensenkung aufdecken

 � Vereinfachte Kreditzusagen durch hohe Transparenz 

 � Schaf fung klarer organisatorischer Strukturen und Prozesse



Gewert Consulting

Dr. Jan-Arne Gewert

Postfach 23

79564 Weil am Rhein

Telefon +49 7621-169 33 00

Mobil +49 175-408 53 09

gewert@gewert-consulting.de


