Pressemitteilung
40 Jahre IBWF e.V. - Ein Verband feiert vier Jahrzehnte Expertenwissen!
Berlin, 10.10.2017
Seit der Gründung 1977 bietet der IBWF e.V., seinen Mitgliedern wertvolle Unterstützung,
professionelles Netzwerken und hilfreichen Input für die Beratungsherausforderungen im
Mittelstand. Seit 40 Jahren steht der Verband in der Öffentlichkeit für zertifiziertes Know-how und
innovative Beratungsunterstützung. Ein Grund, den langjährigen Zusammenschluss gebührend
zu feiern. Zum Festakt im Glaswerk Berlin, waren neben den Mitgliedern, auch die
Ehrenpräsidenten und als Gastredner Bundesminister a.D. Wolfgang Clement geladen. Der aus
dem IBWF hervorgegangene Verband BVMW lies durch Mario Ohoven, seine Glückwünsche
ausrichten. Der Präsident hob in seinem übermittelten Grußwort die Wichtigkeit der
vertrauensvollen Zusammenarbeit hervor und bekräftigte diese auch für die weitere Zukunft: „Es
ist wichtig, einen Partner wie das IBWF zu haben, auf den man zählen kann. Ich wünsche mir
deshalb, dass diese bewährte Partnerschaft auch in Zukunft bestehen bleibt, um die zahlreichen
gemeinsamen Aufgaben, Ziele und Aktivitäten weiterhin erfolgreich umzusetzen!“
„40 Jahre erfolgreiche Verbandstätigkeit sind ein passender Anlass zu feiern. Aber
Mitgliedsbeiträge werden wir dafür nicht verwenden.“ So der amtierende Präsident Boje Dohrn.
Dank einer spontanen Sponsorensuche, konnte das Fest gänzlich ohne eigene Mittel gestemmt
werden. Die Unternehmensberatung BURK AG aus Greven, die Kanzlei Mönning Feser Partner,
das Dienstleistungsunternehmen Personaltransfer West und einige weitere Sponsoren konnten
für die Aktion begeistert werden. Ebenso die Entscheider der Kloepfel Consulting GmbH, die den
Auftritt von Wolfgang Clement ermöglichten. Dieser sprach in seiner kurzweiligen Rede über den
Wandel in mittelständischen Unternehmen und die damit verbundenen Herausforderungen in der
Beratung. Digitalisierung und die damit einhergehenden Änderungen in den Arbeitsabläufen
gehörten ebenso dazu, wie der demografische Wandel. In der anschließenden, sehr
unterhaltsamen Diskussionsrunde mit den Ehrenpräsidenten Karl-Heinz Thor und Helmut F.
Bachmann, erfuhren die mehr als 100 Zuhörer interessante Details über die Gründung und die
frühe Historie des Verbandes. Der unvergessene „Sofortdienst für insolvenzgefährdete
Unternehmen“ in den frühen 80er Jahren war dabei ebenso eine spannende Episode, wie der
stetige innovative Wandel des Verbandes zum Vorteil seiner Mitglieder. Präsident Dohrn betonte
abschließend, wie der IBWF auch in der Zukunft seine Mitglieder unterstützt: Konzepte zur
Nachfolgeregelung, stärkere Digitalisierung und ein Mentorenprogramm sind nur einige der
Themen der nächsten Zeit. „Wir haben in der Beratung einen gesellschaftspolitischen Auftrag und
Verantwortung. Diese nehmen wir seit 40 Jahren gerne wahr und sind auch fit für die
Herausforderungen der Zukunft.
Die Geburtstagsgesellschaft fand sich am Abend zu abschließenden Feier über den Dächern von
Berlin, im nahegelegenen Panoramapunkt ein. Kulinarische und kulturelle Berliner Originale
sorgten für jede Menge Gesprächsstoff und hervorragende Stimmung.

Der IBWF e.V. ist ein Beraterverband, der unter seinem Dach Unternehmensberater, Rechtsanwälte und Steuerberater
vereinigt. Das Expertennetzwerk ist bundesweit, insbesondere für den Mittelstand tätig. IBWF e.V. zertifiziert seine
Mitglieder um eine standardisierte und qualitativ hohe Beratung zu gewährleisten. Der Verband wurde 1977 gegründet
und hat derzeit über 900 Mitglieder.
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