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Seit dem Jahr 2000 ist die Märkische  
MittelstandsConsult Partner des Mittelstands.

Sie führen ein mittelständisches Unternehmen  
und suchen einen Experten, der Ihnen hilft:

• Unternehmenswachstum voranzutreiben
• wirtschaftliche Krisen zu überwinden
• Ihre Nachfolge zu regeln
• Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen

Wir sind Berater und Praktiker, die selbst erfolgreich 
mittelständische Unternehmen geführt haben.

Gemeinsam können wir auch Ihre Zukunft  
attraktiv gestalten.

Unsere Kunden sind mehrheitlich Unternehmen  
aus der Metall-, Kunststoff- und Elektroindustrie.  
Hier kennen wir uns bestens aus.

Wir sind Mitglied im Bundesverband Deutscher  
Unternehmensberater e.V. (BDU) und werden  
regelmäßig von Hausbanken empfohlen.

„Wir machen Unternehmen  
fit für die Zukunft!“

Über uns
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Bei der Führung erfolgreicher Unternehmen ist die 
Definition und regelmäßige Überprüfung von Zielen 
und Strategien wichtig. Wir helfen Ihnen, die Weichen 
für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen und machen  
Sie fit für künftige Herausforderungen.

Unternehmenswachstum 
vorantreiben

Unternehmenskrisen 
überwinden
Mit dem Rücken an der Wand kann es nur noch 
in eine Richtung gehen. Wir erklären Ihnen, wie 
Sie diesen Weg erfolgreich beschreiten. Gemein-
sam entwickeln wir eine Zukunftsperspektive und  
helfen Ihnen bei der Umsetzung. So können  
wir gemeinsam den Turnaround schaffen.

Wir erklären Ihnen gern, wie unsere  
erfahrenen Experten weiterhelfen können, um:
• mit aussagefähigen Zahlen den  

Durchblick zu verbessern
• Ihre Organisation schlagkräftig aufzustellen
• Ihre Produkte zu wettbewerbsfähigen  

Preisen anzubieten
• bei Kunden einen Vorsprung gegenüber  

der Konkurrenz zu gewinnen 

Ziele

Den Blick in die
Zukunft richten
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Nur wenn Unternehmen und 
Berater zusammenpassen, 
werden Projekte  
erfolgreich.

Ken nen Sie eine der fol gen den Si tua tio nen?

1. Der Vertrieb beklagt, dass das Controlling Ihre  
Produkte zu teuer kalkuliert. Die Verkaufspreise  
lassen sich im Markt nicht durchsetzen.  

2. Eigentlich müssten Ihre Kostensätze dringend  
überarbeitet werden, aber das stressige Alltags- 
geschäft lässt dies einfach nicht zu.

3. Auf den Schreibtischen stapelt sich die Arbeit,  
die Lieferzeiten weiten sich aus. Bei den  
Abläufen liegt etwas im Argen. 

Beratungsfelder

4. Ihre EDV ist veraltet, Sie müssten dringend  
in ein neues ERP-System investieren. Aber in  
welches? Der Markt ist einfach zu unübersichtlich! 

5. Ihre Hausbank meint, Sie sollten sich dringend  
beraten lassen. Man möchte eine Unternehmens- 
planung von Ihnen sehen.  

6. Die Monatsergebnisse geben Grund zur Sorge,  
die Verluste wachsen an, die Liquidität wird  
enger, Mahnungen von Lieferanten nehmen zu. 
 
 
 

7. Sie wollen Ihre Ziele und Strategien neu definie-
ren: Wo soll Ihr Unternehmen in fünf Jahren stehen? 
Sie möchten Ihre Stärken und Schwächen einmal 
konsequent auf den Prüfstand stellen lassen?

8. Sie suchen eine Möglichkeit, personelle Engpässe  
in Ihrer Führungsmannschaft zu überbrücken?  
Dabei sollte der Kandidat über einen großen  
Erfahrungsschatz verfügen? 

9. Benötigen Sie Hilfe bei der Beschaffung  
von Finanzmitteln?

Be schäf ti gen Sie ähn li che The men?  
Dann kön nen wir Ihnen hel fen. Spre chen Sie uns an! 
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Die Idee:

Sie neh men sich von 16:30 - 19:00 Uhr Zeit und  
er fah ren in einem klei nen Dis kus si ons kreis  
Hin ter grün de, Tipps und Knif fe zu den je wei li gen  
The men. In einer lo cke ren At mo sphä re wer den  
An re gun gen ge ge ben, Pra xis er fah run gen ver mit-
telt und Lö sungs an sät ze er läu tert. Im An schluss an 
den Vor trags teil kann die Ge le gen heit zum in ten -
si ven Er fah rungs aus tausch unter den an we sen den  
Un ter neh mern ge nutzt wer den.

Ihr Vor teil:

• Sie erhalten wertvolle Tipps aus  
unserer langjährigen Beratungspraxis

• Sie haben die Chance zur Kontakt- 
aufnahme mit Kollegen

• Sie profitieren von Erfahrungen anderer
• Sie gehen keinerlei Verpflichtungen ein

Wenn Sie sich für eine unserer Veranstaltungen 
interessieren, besuchen Sie unsere Homepage: 
mmc-luedenscheid.de/Veranstaltungen

Wir ver an stal ten in  
re gel mä ßi gen Ab stän den 
Work shops zu be triebs wirt-
schaft li chen The men, die 
dem Mit tel stand unter  
den Nä geln bren nen.

Veranstaltungen 
& Workshops
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„Jede Philosophie ist nur so gut 
wie die Menschen, die sie leben. 
Nehmen Sie uns beim Wort  
und fordern Sie uns!“

So lassen sich unsere Kunden charakterisieren:

• 10 bis 300 Mitarbeiter
• 5 bis 50 Mio. Umsatz p.a.
• Metall-, Kunststoff-, Elektro-  

und Automobilindustrie
• Sitz in Südwestfalen oder im Ruhrgebiet
• Traditions- und Familienunternehmen
• Nischenanbieter mit hoher Produktqualität 

Finden Sie Ihr Unternehmen hier wieder?
Dann können wir Ihnen helfen. 

Mittelständische Unternehmen überlegen sich  
genau, ob sie eine Unternehmensberatung in  
Anspruch nehmen. Wenn Sie sich dazu entschlie-
ßen, mit uns Ihre Zukunft erfolgreich zu gestalten,  
erwarten Sie mit Recht, dass wir Ihr Unternehmen  
in kurzer Zeit analysieren und verstehen, um dann 
mit Ihnen gemeinsam Lösungen zu erarbeiten.
Warum können wir, was wir tun? Weil wir es seit 
vielen Jahren tun! Mit Freude, Energie und  
einer Vision, die Ihre Zukunft sichert.

Unsere 
Kunden
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Kompetenz und Erfahrung

Jutta Fritsch
Ge schäfts füh ren de Ge sell schaf te rin, 
Dipl.-Öko no min, CMC/BDU
j.fritsch@mmc-luedenscheid.de

Thomas Winkler
Ge schäfts füh ren der Ge sell schaf te r, 
Dipl.-Be triebs wirt
th.winkler@mmc-luedenscheid.de

Melanie Bonventre
Backoffice
m.bonventre@mmc-luedenscheid.de

Mark Mentzel
Staatl. gepr. Be triebs wirt
m.mentzel@mmc-luedenscheid.de

MMC ist bereits seit dem Jahr 2000 als Unter- 
nehmensberatung in Südwestfalen und im  
Ruhrgebiet aktiv. Wir sind vor Ort!

Alle unsere Berater sind erfahrene Praktiker und  
haben selbst erfolgreich Unternehmen geführt. 
Durch kontinuierliche Schu lungen halten sich  
unsere Berater fachlich, methodisch und  
technisch stets auf dem Laufenden. 

Da geprüfte Qualität immer besser ist als Behaup- 
tun gen, sind wir Mitglied im Bundesverband  
Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. 

Durch die Mitgliedschaft haben wir uns den  
Qualitätsrichtlinien und Grundsätzen des Verbandes 
verpflichtet. Vertrau lichkeit, Verlässlichkeit und Trans-
parenz in unserer Zeit- und Kostenstruktur sind  
damit selbstverständlich.  
 
Hausbanken empfehlen uns regelmäßig.  
Zahlreiche Projekte in namhaf ten Unternehmen  
belegen darüber hinaus unseren Bera tungserfolg.

Gerne senden wir Ihnen unsere Referenzen  
und Projektbeschreibungen zu.

Gemeinsam 
Zukunft
gestalten
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Märkische MittelstandsConsult GmbH

Buckesfelder Str. 102
58509 Lüdenscheid

tel.: +49 (02351) 673 30 - 0
fax:  +49 (02351) 673 30 - 29

info@mmc-luedenscheid.de
www.mmc-luedenscheid.de


