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IBWF
Das Netzwerk
für Mittelstandsberater

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit haben wir uns auf die Verwendung männlicher Sprachformen beschränkt. Selbstverständlich meinen wir jedoch bei allen Formulierungen
alle Geschlechter gleichermaßen.
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WILLKOMMEN
BEIM IBWF.

Einführung / Begrüßung

Willkommen beim Expertennetzwerk.
Wir sind das größte Netzwerk für Mittelstandsberater in Deutschland. Und das
schon seit über 40 Jahren, denn unter
unserem Dach vereinen wir bundesweit
und fachübergreifend über 650 Beratungsunternehmen, die sich auf die Arbeit mit
Unternehmen aus dem Mittelstand spezialisiert haben.
In unserem Expertenpool findet darum
jedes mittelständische Unternehmen
genau den Beratungsprofi, den es sucht.
Und unsere Mitglieder finden untereinander genau die Beratungskompetenz, die
sie brauchen, um ein Projekt gemeinsam
und erfolgreich umzusetzen. Mit unseren eigenen Zertifizierungsmaßnahmen
sichern sich unsere Mitglieder den Zugang
zu Fördermöglichkeiten der BAFA, OM

(Offensive Mittelstand) und uWM (unternehmensWert:Mensch), die sie wiederum
ihren Kunden anbieten können.
Seien Sie dabei und sprechen Sie neue Zielgruppen an. Nutzen Sie die Möglichkeit der
fachübergreifenden Zusammenarbeit mit
anderen Experten in Ihrer Region. Engagieren Sie sich in unseren Bundesarbeitskreisen, veröffentlichen Sie Ihre Fachtexte
oder kündigen Sie eigene Veranstaltungen
an. Oder nehmen Sie an einer der vielen
(regionalen) Veranstaltungen teil, die wir
Ihnen anbieten.
Wir freuen uns auf Sie!

Boje Dohrn, Präsident

Ullrich Hänchen, Vizepräsident
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DARUM IBWF!
„Die Zertifizierung des
IBWF zeigt (potenziellen)
Kunden meinen Expertenstatus, schafft einen
Vertrauensvorsprung und
erleichtert oftmals die
Akkreditierung für Förderprogramme oder anderweitige Zertifizierungen.“
Nathalie Briege,
Unternehmensberaterin

„Die Zusammenarbeit mit
anderen Experten, Weiterbildungsmöglichkeiten und
Kontakt zu potenziellen
neuen Kunden – IBWF bietet genau das, was ich von
einem Netzwerk erwarte.“
Birgit Woitke,
Strategie- und Marketingberatung

Netzwerk. Zertifizierungen.
Neue Kunden.
Wer heute als Mittelstandsberater/in unterwegs ist, kommt um ein effektives Netzwerk kaum herum. Denn
danach gefragt, wie Unternehmensberater & Co zu neuen Kunden und damit zu neuen Aufträgen kommen,
fallen zwei Antworten immer: Empfehlungen und Netzwerkkontakte. Damit stellt sich also nicht mehr die
Frage, ob die Mitgliedschaft in einem Unternehmernetzwerk sinnvoll ist, sondern nur noch, in welchem.
Und hier ist der IBWF die beste Adresse.

Warum das so ist? Wir haben Ihnen
hier die Fakten zusammengestellt, von
denen wir meinen, dass Sie unbedingt
für uns sprechen.
Das IBWF-Netzwerk existiert bereits
seit über 40 Jahren. In dieser Zeit
haben sich regional wie überregional
zahlreiche Kooperationen zwischen
Unternehmensberatern, Rechtsanwälten und Steuerberatern etabliert,
Projektgruppen wurden gebildet und
unzählige Kundenprojekte erfolgreich
umgesetzt.
Denn unsere Mitglieder kennen sich.
In der Regel lernen sie sich auf regionalen Fachveranstaltungen und
Schulungen kennen, tauschen sich aus
(überregional auch online auf IBWF.net)

und erkennen die Vorteile einer Zusammenarbeit.
Unsere Mitglieder werden gesucht.
Von mittelständischen Unternehmen,
die sich Unterstützung und Beratung
von ausgewiesenen und zertifizierten
Beraterinnen und Beratern in den verschiedenen Schwerpunkten der Unternehmensberatung wünschen. Und die
finden sie auf unseren Internetseiten
(www.mittelstandsberater.de).
So ist über die Jahre nicht nur unser
Netzwerk gewachsen, sondern auch
der Wunsch der Unternehmen nach
neuen Beratungsfeldern und Expertisen, die unsere Mitglieder anbieten
können. Daher gehören zu unserem
Netzwerk inzwischen auch IT-Berater,

Betriebliche Gesundheitsschutzmanager, Marketing- und Strategieberater, Personalmanager, Coaches und
SEO-Beratungsagenturen, um nur
einige zu nennen.
Ihnen allen bieten wir die Vorteile
einer IBWF-Mitgliedschaft:
•

Wir zertifizieren unsere Mitglieder,
die damit einen ausgewiesenen
Expertenstatus erreichen.

•

Damit generieren unsere Mitglieder beispielsweise bei der BAFA
Fördergelder für ihre Kunden.

•

Mit dieser Förderfähigkeit als Alleinstellungsmerkmal können unsere
Mitglieder werben und neue Kunden
gewinnen.
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•

Unsere Mitglieder können bundesweit Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen (beispielsweise die Weiterbildung zum „Berater Offensive Mittelstand“).

Kooperationspartner teilzunehmen und dort mit ihrer Zielgruppe, mittelständischen Unternehmen, in Kontakt zu
kommen.

•

Unsere Mitglieder können sich untereinander vernetzen,
entweder online über IBWF.net oder auf regionalen Veranstaltungen. Mit IBWF regional und IBWF vor Ort bieten
wir dafür zwei Veranstaltungsplattformen an, bei denen
sich unsere Mitglieder als Referenten und Experten zu
einem Thema präsentieren können, selbst Gastgeber
einer Fachveranstaltung sind oder sich unsere Mitglieder
zum zwanglosen Netzwerken treffen.

•

Unsere Mitglieder haben vor Ort einen persönlichen
Ansprechpartner. Dieser koordiniert die regionalen
Veranstaltungen und lädt zu regelmäßigen Treffen und
Schulungen ein.

Daneben arbeiten wir mit zahlreichen anderen Interessenvertretungen oder Verbänden zusammen, um den Austausch
und die Möglichket zur Zusammenarbeit unserer Mitglieder
mit anderen Experten zu vertiefen. Dazu gehören beispielsweise die DDIM - Dachgesellschaft Deutsches Interim
Management e.V., Eurojuris (eines der größten Anwaltsnetzwerke in Deutschland), media:net berlinbrandenburg, das
Zentrum Ideenmanagement im Deutschen Institut für Ideenund Innovationsmanagement GmbH oder Deutsches Institut
für Energietechnik e. V..

•

•

Unsere Mitglieder können sich auf unserer Webseite
www.mittelstandsberater.de präsentieren und sich so für
Unternehmen, die Experten suchen, sichtbar machen.
Wir suchen Kooperationspartner und schließen Vereinbarungen ab, die direkt unseren Mitgliedern zu Gute kommen.
Fragen Sie uns danach, mit welchen Unternehmen wir besondere Vereinbarungen getroffen haben.

Wir selbst vernetzen uns auch. So sind wir derzeit im Gespräch mit führenden Unternehmerverbänden, um für Sie
eine Zusammenarbeit zu vereinbaren und so den Zugang zu
potenziellen neuen Kunden zu eröffnen. Denn IBWF-Mitglieder haben die Möglichkeit, an Veranstaltungen unserer
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Die Zusammenarbeit mit der Akademie für den Mittelstand
bietet insbesondere Referenten und Trainern mit reduzierten Preisen und der Veröffentlichung der eigenen Vortragstermine enorme Vorteile.
Es ist unsere Vision, IBWF-Mitgliedern, also Beraterinnen und
Beratern von kleinen und mittelständischen Unternehmen,
bundesweit immer genau die Weiterbildungsmöglichkeiten
und die Netzwerkplattform anzubieten, die sie noch erfolgreicher machen. Dafür engagieren wir uns.
Bereichern Sie unser Netzwerk mit Ihrer Expertise. Wir freuen
uns darauf.
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UNSER
LEITBILD

WIR SIND DAS NETZWERK FÜR
MITTELSTANDSBERATER.

WIR SETZEN UNS EIN.

WIR ÖFFNEN UNS.

WIR GEHEN AKTIV
KOOPERATIONEN EIN.

IBWF ist DAS Netzwerk für alle Beratenden, die ihr Wissen
kleinen und mittelständischen Unternehmen zur Verfügung
stellen.

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

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.

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 agieren innovativ und vorausschauend, netzwerk-aktiv
und wertschätzend, 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.
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Diese Werte definieren unsere
Kommunikationskultur und die
Art und Weise, wie wir mit unseren Mitgliedern und Partnern,
aber auch unseren Mitarbeitenden umgehen.

Um die entsprechende Beratungsqualität sicher zu stellen, bieten wir
eine eigene Zertifizierung an. Diese
wird von Trägern geförderter
Beratung als Qualitätsnachweis
anerkannt.

Wir kooperieren mit der Akademie
für den Mittelstand und bieten
unseren Mitgliedern die Möglichkeit, sich als Referent mit eigenen
Seminarangeboten listen zu lassen.
Zudem finden sie dort aktuelle
praxisorientierte Weiterbildungsangebote.
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UNSER LEITBILD

WIR WOLLEN
DIE BESTEN.

WIR BRINGEN NEUES
VORAN.

WIR STEHEN FÜR QUALITÄT
STATT QUANTITÄT.

ERFAHRENES UND NEUES
BERATERWISSEN

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

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

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

Dafür bieten wir unterstützende
Schulungen an, mit denen wir
unsere Mitglieder mit neuem Wissen
ausrüsten – das sie wiederum ihren
Kunden im Rahmen der Beratung
anbieten können.

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

Betriebliches
Gesundheitsmanagement

Das Netzwerk
für Mittelstandsberater

In diesem Bundesarbeitskreis (BAK) bündeln
wir die Kompetenzen rund um das Betriebliche Gesundheitsmanagement innerhalb des
IBWF.
Die Mitglieder in diesem BAK sind Personalentwickler, Arbeits- und Gesundheitsschutzmanager, Organisations- und Prozessberater, Rechtsanwälte, Experten für persönliche
Veränderung, Managementberater und Ausbilder im BGM. Sie begleiten und begeistern
in allen Prozessen des Gesundheitsmanagements mit Wissen und praktischem Knowhow.

Sanierung / Insolvenz

„Immer den richtigen
Spezialisten finden: Das
Beraternetzwerk des
IBWF ist mir dabei seit
vielen Jahren eine wertvolle und zuverlässige
Hilfe.”
Dr. Wolfgang Habel,
Rechtsanwalt
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Was läge also näher, als diese Erfahrung zu bündeln und damit zu einer effektiven Vernetzung der einzelnen Experten beizutragen? Genau das ist die Aufgabe
unserer Bundesarbeitskreise (BAK). Im Zentrum stehen dabei der Erfahrungsaustausch zu Fachthemen, die Bündelung und Weiterentwicklung von Expertenwissen sowie die Entwicklung von Lösungen für die mittelständischen Unternehmen,
die dieses Expertenwissen suchen. Dieser Wissenstransfer ist Voraussetzung für
die Hilfe zur Selbsthilfe und deshalb die Basis für Beratung auf höchstem Niveau.
Dementsprechend haben wir unsere BAKs themenorientiert aufgestellt und
jedes unserer Mitglieder kann und darf sich hier engagieren und einbringen.

Digitaler Wandel

Das IBWF-Netzwerk ist die Plattform für den Austausch und
die Zusammenarbeit verschiedenster Experten und unterschiedlichster Erfahrungen bei der Beratung von mittelständischen
Unternehmen für eine erfolgreiche Zukunftssicherung.

Der BAK bietet eine geeignete Plattform zum fachlichen Austausch aller Themen rund um Sanierung und Restrukturierung
von Unternehmen in Krisensituationen oder im Fall einer Insolvenz. Durch die heterogene Zusammensetzung des Arbeitskreises und die daraus resultierende Erfahrungs- und Meinungsvielfalt in den Diskussionen profitiert jedes Mitglied vom
Erfahrungsaustausch und den Kontakten.

Im Bundesarbeitskreis “Digitalen Wandel gestalten” haben Experten Best Practice-Konzepte
und erprobte Vorgehensweisen zu Themen der
Digitalisierung in übersichtliche Modelle überführt.
Diese praktischen Handlungsleitfäden sind als
digitale Schritt-für-Schritt-Anleitungen in der
kostenfreien factro® Web-App verfügbar. Sie erleichtern mittelständischen Unternehmen den
Einstieg und geben Sicherheit in der Umsetzung
ihrer konkreten Vorhaben. Die Transparenz des
gesamten Umsetzungsprozesses wird hierbei
durch ein Onlinewerkzeug sicher gestellt.

Fördermittelkompetenz
Wer kann wann in welcher Höhe gefördert werden?
Antworten bietet unser Bundesarbeitskreis Fördermittelkompetenz. Hier trifft sich das Kompetenzteam zu Fördermittelangeboten.

Verbandsmarketing
Der Bundesarbeitskreis befasst sich ausschließlich
mit dem Marketing des IBWF.

InCaS (Intellectual
Capital Statement) /
Komp-A-S

Im Bundesarbeitskreis wurde die softwaregestützte
Methode zur Prognose der Zielerreichung in Unternehmen entwickelt. Mit der beratergestützten
Managmentmethode können Unternehmensentscheidungen durch die Komp-A-S Methode (Komplexität-Analyse-Systematik) verlässlich abgesichert
werden.

Unternehmensvorsorge /
Unternehmensnachfolge
Ziel des Bundesarbeitskreises ist es, eine frühzeitige Ausrichtung unternehmerischen Handelns an langfristigen,
nachhaltigen und wertsichernden Faktoren zur Vorsorge
und Übergabe auszurichten. Der Übergabeprozess eines
Unternehmens ist nicht nur eine Vertrags- und Steuerangelegenheit, sondern gestaltet sich auch zwischen Menschen.
Deshalb sollte dieser Prozess, zur erfolgreichen Umsetzung,
intensiv vorbereitet und begleitet werden.
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IHRE
NETZWERKINSTRUMENTE
VERNETZEN SIE SICH.
Wir sind ein überregional agierendes
Netzwerk. Das bietet große Möglichkeiten:
•

•

Als Experte auch außerhalb der
regionalen Anbindung von mittelständischen Unternehmen gefunden zu
werden
Von anderen Experten bundesweit
angesprochen zu werden

Da überregionale Treffen in einem solchen
Fall aufwendig und kostenintensiv sind,
bieten wir unseren Mitgliedern mit IBWF.
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ARBEITEN SIE MITEINANDER.

IBWF

Vor Ort

Mit dem Veranstaltungsformat „IBWF vor Ort“ bringen wir regelmäßig relevante und informative Themen in
Ihre Region.
Das Format ist für Halbtagesveranstaltungen mit einem kleinen Teilnehmerkreis ausgelegt. Unsere Mitglieder
fungieren hierbei als Referenten und Experten zum jeweiligen Thema.
Um den regionalen und persönlichen Charakter zu unterstreichen, organisieren wir die „IBWF vor Ort Veranstaltungen“ in Räumlichkeiten, die uns unsere Mitglieder dafür zur Verfügung stellen. Das Ergebnis: Ein
Maximum an Netzwerkarbeit, Austausch von Erfahrung und Wissen sowie Veranstaltungen, die einfach Spaß
machen.

IBWF

. net

TREFFEN SIE SICH.

regional

Um den Wunsch unserer Mitglieder auf regionale Vernetzung zu fördern, haben wir die „IBWF regional“- Netzwerktreffen
ins Leben gerufen. Damit bieten wir unseren Mitgliedern ein Format, um in ungezwungener lockerer Runde ins Gespräch zu
kommen.

net die Online-Kommunikationsplattform,
um sich rasch und umfassend auszutauschen.
Sie finden bei IBWF.net auch Ankündigungen zu Schulungen und Veranstaltungen,
Gastbeiträge anderer Mitglieder und Experten sowie die Option sich untereinander zu regionalen Treffen zu verabreden.

IBWF

„Das IBWF bietet eine
ideale Plattform für
Mittelstandsberater,
Informationen weiterzugeben und zu
erhalten und neue
Kontakte zu schaffen.”
Dr. Joachim Albertz,
Fachanwalt

Wir unterstützen Sie gern bei der Organisation eines Netzwerktreffens in Ihrer Region und laden dazu mit einer persönlichen
Postkarte ein.
Sie können sich aber auch über unsere Plattform IBWF.net zu einem Netzwerktreffen verabreden.

„IBWF Mitglied zu werden war die richtige Entscheidung, um
meine Beratertätigkeit kompetent, gut vernetzt auszuführen.“
Erwin Schottler, Unternehmensberater
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Werden auch Sie Mitglied in
unserem Netzwerk für Beratende.

IBWF e.V.
Rosenstraße 2
10178 Berlin

IBWF
Das Netzwerk
für Mittelstandsberater

Telefon: +49 30 24 53 00 90
info@mittelstandsberater.de
www.mittelstandsberater.de

