
STAGNATION IM 
UNTERNEHMEN! 
WIR HABEN
DIE LÖSUNG



Warum geraten wir, als Unternehmer*in in die Stagnation.
Die Antworten können sehr vielschichtig sein. Allerdings sind mir ein paar wenige Punkte wie-
derkehrend, bei meinen Beratungen aufgefallen. Dazu gehören folgende Punkte:
• Zu spätes Reagieren auf erkennbare Veränderungen.
• Der Glaube oder die Hoffnung, dass wird schon wieder.
• Die «Betriebsblindheit» und evtl. fehlende Weitsicht.
• Unliebsame Themen oder ToDos zu verschleppen oder gar zu verdrängen.
• Fehlende oder unzureichende Strategien für die Zukunft.
• Angst vor notwendigen Veränderungen und/oder Investitionen.
• Der Scharm sich helfen zu lassen oder Unzulänglichkeiten einzugestehen.

Es gibt natürlich unzählig viele weitere Punkte die ich hier aufführen könnte, die beschriebenen 
Punkte sind für mich die Auffälligsten aus meiner Beratungszeit.

Wir liefern in unserer Beratung/Coaching die Lösung, wie auch Sie wieder aus der Stagnation 
kommen können! Sie werden überrascht sein, wie einfach häufig die Lösung für Ihre Heraus-
forderung sein kann.

Zielgruppe:
Unternehmer*innen, Inhaber*innen, Selbstständige, Manager*innen und Führungskräfte



Der Weg zum Ziel

1.   Den Kunden und sein Geschäft
      verstehen

Der Mensch steht an erster Stelle. Deswegen 
nehmen wir uns Zeit für Sie. Wir wollen Sie 
und Ihr Unternehmen kennenlernen um zu ver-
stehen, wofür Sie stehen und was Ihre Vorstel-
lungen sind. 
Intensive Gespräche führen zu noch intensive-
rem Austausch zwischen uns. Und dieser inten-
sive Austausch ist Basis für unsere Zusammen-
arbeit und ihren Erfolg.

2.   Das Leistungsangebot kennenlernen

Wir wollen nicht für Sie arbeiten - wir wollen 
mit Ihnen arbeiten. Verstehen und fassen kön-
nen, vor welchen Problemen und Herausforde-
rungen Sie gerade stehen.

Um Ihnen eine optimale Lösung anbieten zu 
können, wollen wir genauestens wissen, wo Sie 
jetzt sind und wo Sie zukünftig sein wollen.

Welche Probleme haben Sie? Wir werden 
gemeinsam die Hintergründe der Herausforde-
rung erläutern.

3.   Lösungsansätze finden 
Zusammen mit Ihnen arbeiten wir an Ihrer 
optimalen Lösung.
Wir stellen Ihnen unsere Lösungen zusammen 
mit einer Timeline vor und entwickeln Rollen 
für Betroffene. Wichtig ist die Mitarbeit aller 
Betroffenen - nur so können wir Ihnen einen 
Erfolgsgarant geben.
Durch eine gezielte Eigenmotivation stellen wir 
dies sicher und bringen Sie, Ihr Unternehmen 
und Ihre Mitarbeiter*innen wieder auf Erfolgs-
kurs.



Das volle Potenzial 
nutzbar machen 

WERTSCHÄTZEND

Unser oberstes Ziel ist es, Sie als 
Menschen zu sehen und dafür zu 
sorgen, dass Sie auf Augenhöhe 

behandelt werden.

ERGEBNISORIENTIERT

Theoretisches Wissen ist keine 
Macht. Wir sorgen dafür, dass Sie 

Wissen aus der Praxis für die Praxis 
erlernen und anwenden können.

ZIELFÜHREND

Der Weg ist das Ziel. Zusammen mit 
Ihnen gehen wir den kürzesten und 
schnellsten Weg zum Ziel. Kein Ab-

biegen, keine Kurven.

NACHHALTIG

Erlerntes Wissen ist einer Halbwerts-
zeit unterworfen. Doch wir helfen Ih-
nen, das Wissen nachhaltig in Ihrem 

Kopf zu verankern.



Ihr persönlicher Nutzen
• Hohe Expertise des Berater/

Coach
• 18 Jahre Erfahrung in der Be-

ratung von Unternehmer*innen, 
bei der Bewältigung schwieriger 
Herausforderungen im Unter-
nehmen

• Mit einer 3-Schritte-Strategie 
zur Veränderung

• Wir nutzen Ihr gesamtes Poten-
zial, um Ihr Ziel zu erreichen

KfW-Beraterbörse
• 100% Reputation bei unseren 

Kunden, dass sie uns wieder 
einsetzen würden

• STÄRKEN (Durchschnitt in 
Schulnoten)

•  Branchenkenner (1,3)
•  Fachexperte (1,1)
•  Sozialkompetenz (1,1)
•  Engagement (1,2)

Kostenfreies Erstgespräch

Dieses Gespräch gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, noch mehr über das Projekt 
„STAGNATION“ und einer möglichen 
Zusammenarbeit zu erfahren.

Im Erstgespräch sprechen wir ge-
meinsam über:
• die Vorgehensweise im Projekt
• den zeitlichen Bedarf
• die Investition in Ihr Unterneh-

men



Achenbach GmbH
Carl-Jordan-Strasse 14
D-83059 Kolbermoor

Tel:  +49 (0)8031 4000 700 
Fax: +49 (0)8031 4000 721 

info@achenbach-akademie.de 
www.achenbach-akademie.de

Der Berater/Coach
Ottmar Achenbach
Eine seiner besonderen Fähigkeiten liegt 
in dem hohen Praxisbezug seines Un-
ternehmerCoachings. Seine Tätigkeit als 
Berater/Coach steht immer in enger An-
lehnung an den Unternehmenszielen und 
Unternehmenswerten des Auftraggebers.

Er ist ein sehr emphatischer Mensch, der 
es schafft, die beteiligten Menschen bei 
Veränderungsprozessen und den daraus 
resultierenden Umsetzungsstrategien 
anzuleiten, um diesen Prozess gemeinsam 
erfolgreich zu gestalten.

17 Jahre authorisierter Berater der KfW-
Beraterbörse. Seine Beratungsexpertise:
• Existenzgründung
• Sanierung
• Krisenmanagement
• Existenzfestigung
• Unternehmensnachfolge

Weitere Themenschwerpunkte:
• STRUCTOGRAM-Senior-Trainer
• BusinessCoaching
• CompanyCoaching
• UnternehmerTraum Coaching


