
Der IBWF e.V. blickt auf eine lange Zusammenarbeit mit seinen 
Mitgliedern zurück. Denn seit über 40 Jahren meinen wir, dass der 
Netzwerk-Zusammenschluss von Experten, den wir anbieten, mehr 
Kraft und Potenzial hat, als einzelne Beratende allein.

Und der Erfolg hat uns in den letzten Jahrzehnten Recht gegeben. 
Die fachübergreifende Zusammenarbeit der beratenden Berufs-
gruppen ist ein überzeugender Mehrwert für alle Beteiligten - nicht 
zuletzt für die Mittelstandsunternehmen, die von der hohen Bera-
tungsqualität profitieren. 

Diese Erfolgsgeschichte wollen wir fortschreiben, unsere Werte wie 
Vertrauen und gegenseitige Anerkennung, Respekt und Wertschät-
zung, Förderung und Dialog in die Zukunft tragen und unser Netz-
werk für neue Beratungsdisziplinen öffnen. 

Dabei ist eines ganz klar: Wir verstehen uns als DAS Netzwerk für 
Mittelstandsberatende. Und das meint ab sofort alle qualifizierten 
Beratenden, die mit ihrem Wissen und Können die Zukunftsfähig-
keit der mittelständischen Wirtschaft stärken.

Herzlich willkommen beim neuen IBWF!

Gelebte Werte - Neue Ziele
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Wir sind DAS Netzwerk für 
Mittelstandsberater.

IBWF ist DAS Netzwerk für alle Beratenden, die ihr Wissen kleinen 
und mittelständischen Unternehmen zur Verfügung stellen. Wir 
agieren innovativ und vorausschauend, netzwerk-aktiv und wert-
schätzend, visionär und immer nahbar. 

Wir arbeiten bundesweit, legen jedoch auf Regionalität großen 
Wert. Daher wollen wir, dass sich die jeweiligen IBWF-Mitglieder in 
der Region kennen, um noch bessere und fachübergreifende 
Kooperationen zu bilden. Hierfür bieten wir entsprechende
Formate und Plattformen an.



Wir setzen uns ein.

Wir fühlen uns den Werten Qualität und Verantwortung, Vertrauen 
und Kompetenz, Gemeinschaftlichkeit und Fairness, gegenseitige 
Anerkennung, Respekt und Wertschätzung sowie Förderung und 
Dialog verpflichtet.

Diese Werte definieren unsere Kommunikationskultur und die Art 
und Weise, wie wir mit unseren Mitgliedern und Partnern, aber 
auch unseren Mitarbeitenden umgehen.



Wir öffnen uns.

Wir wollen die besten, qualifizierten, bundesweit agierenden 
Beratenden als Mitglieder gewinnen, die sich unseren Werten 
anschließen können und die ihr Expertenwissen im Rahmen 
einer Beratung an mittelständische Unternehmen weitergeben.

Um die entsprechende Beratungsqualität sicher zu stellen, bieten 
wir eine eigene Zertifizierung an.



Wir gehen aktiv  
Kooperationen ein.

Wir kooperieren mit unseren Mitgliedern im Rahmen von eigenen 
IBWF-Veranstaltungen.

Wir kooperieren mit Unternehmerverbänden, um gemeinsame 
Schulungen und Veranstaltungen umzusetzen und wechselseitig 
Mehrwert zu stiften.

Wir kooperieren mit der Akademie für den Mittelstand, um unseren 
Mitgliedern Fachschulungen anzubieten oder sich mit eigenen 
Angeboten einzubringen.



Wir bringen Neues voran.

Wir unterstützen unsere Mitglieder dabei, neue Erfahrungen zu 
Fachthemen auszutauschen sowie in fachübergreifenden 
Kooperationen Lösungen für Unternehmen zu entwickeln.

Dafür bieten wir unterstützende Schulungen an, mit denen wir 
unsere Mitglieder mit neuem Wissen ausrüsten – damit sie wiede-
rum ihr Wissen ihren Kunden im Rahmen der Beratung anbieten 
können.



Wir stehen für Qualität 
statt Quantität.

Die Mitgliedschaft beim IBWF ist ein Qualifizierungsmerkmal. Wer 
bei uns Mitglied wird, verfügt erwiesenermaßen über Kompetenz, 
Erfahrung und Zuverlässigkeit.

Aber wir wollen alle diejenigen für den IBWF begeistern, die 
qualifiziert beraten, zu Kooperationen bereit sind, Innovationen 
offen gegenüber stehen, fortschrittlich zeitgemäß denken 
und handeln und aktiv netzwerken wollen.



Wir führen erfahrenes und 
neues Beraterwissen 
zusammen.

Wir öffnen uns für neue Talente und neue Beratungsdisziplinen, 
um gemeinsam Bewährtes, Erfahrungen und neues Wissen 
zusammenzuführen – im Interesse derjenigen Unternehmen, 
die von unseren Mitgliedern beraten werden.




