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Seriös und erfolgreich: Die elpa-consulting ist erneut TOP Consultant
Alle zwei Jahre stellt die elpa ihre eigenen Leistungen auf den Prüfstand. Die Leitung des Projekts „Top Consultant“ liegt ausschließlich in den Händen von Prof. Dr. Dietmar Fink und Bianka Knoblach. Beide leiten
gemeinsam die Wissenschaftliche Gesellschaft für
Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Im
Auftrag von compamedia befragt die WGMB Referenzkunden der Beratungsunternehmen, die sich
dem Auswahlverfahren stellen, und wertet die Angaben anschließend aus. Das Top Consultant - Siegel
wird nur dann verliehen, wenn eine Beratungsfirma
gute oder sehr gute Ergebnisse erzielt hat.
Auch in diesem Jahr gehört die elpa-consulting
GmbH zu den 100 besten Beratungsfirmen in
Deutschland. Die komplette Beratungsdienstleistung
wird mit Hilfe des betreuten Mandanten objektiv und
ohne Wissen der elpa vollumfänglich durchleuchtet.
Hier zählen nur der Erfolg der Maßnahmen und die Von links nach rechts: Marion Jutzi, Karl-Heinz Lammert, Horst
Art und Weise, wie beraten wurde. Die Auszeich- Emde, Clint Oldfield, Top Consultant-Mentor Christian Wulff,
nung wurde der elpa-consulting GmbH auf dem 4. Ralf Lappe und Astrid Rusche.
Deutschen Mittelstands-Summit in Essen vom Bundespräsidenten a.D., Herrn Christian Wulff, überreicht.
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EDV Digital 4.0
Ein ganz anderes Thema beschäftigt unsere Klienten und uns. In der heutigen digitalen Welt ist es wichtiger
denn je, den Überblick zu behalten. Unsere Berater sind Spezialisten und kennen sich im Mittelstand aus.
Wenn also ihr bestehendes Computerprogramm nicht mehr Ihren Ansprüchen genügt, Sie generell den Einsatz
einer neuen Software planen, sprechen
Sie uns an.
elpa-consulting arbeitet mit Softwarepartnern, die ausschließlich den Mittelstand im Fokus haben, eng zusammen. Unsere Empfehlungen sind auf
langjährige Erfahrungen gegründet. Es
wird immer wichtiger, die Zahlen aktuell zu jeder Zeit verfügbar zu haben.
Die Transparenz des Unternehmens
führt zu richtigen Entscheidungen in
der Zukunft. Wichtige Säulen im Unternehmen sollten ausgeleuchtet werden, damit durch entsprechende
Module direkt auf die jeweilige Herausforderung eingegangen werden kann.
Wir unterstützen Sie dabei. Sprechen Sie mit uns.
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Firmenverkauf und Nachfolgeregelung
Wenn wir von Firmenverkauf sprechen, dann meinen wir nicht nur
die Immobilie. Wir wollen das gesamte „Paket“ durchleuchten und
einen Firmenwert ermitteln, der den Wert der Immobilie und den
Wert Ihrer Leistung in der Gegenwart und Zukunft berücksichtigt.
Solche Gespräche und Berechnungen können nur erfahrene Berater durchführen. Auch ist höchste Vertraulichkeit geboten. elpaconsulting hat die richtigen Mitarbeiter. Sie sollten sich vertrauensvoll an uns wenden.
Bei der Nachfolgeregelung geht es nicht immer um den Verkauf.
Übergabe innerhalb der Familie, Verkauf an Mitarbeiter im Unternehmen oder andere Varianten der Nachfolgeregelung sind Dinge, die frühzeitig und strategisch durchdacht angegangen werden
sollten. Auch hier können wir nur empfehlen, einen kompetenten Partner wie die elpa-consulting zur
Beratung heran zu ziehen.
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„Endlich gehts mal nicht nur um Zahlen, sondern um Menschen.“
Aus dem Vorlesungsraum 105 der Uni Göttingen war noch lautstarkes Tischklopfen zu vernehmen. Horst
Emde, Geschäftsführer der elpa-consulting, hatte gerade seinen Vortrag zum Thema Unternehmensberatung beendet. „Endlich mal ein Ansatz, der sich
auch mit Menschen und ihren Empfindungen
und Bedürfnissen beschäftigt, und nicht nur mit
Zahlenjonglage.“, konstatierte eine PsychologieStudentin aus Kiel zufrieden beim Verlassen des
Saals.
Ungewohntes Terrain für die elpa. Aber die Einladung des Göttinger Organisationsteams, das in
diesem Jahr das allsommerliche Arbeitskreistreffen des Bundesverbands Deutscher Studentischer
Unternehmensberatungen e. V. (BDSU) ausrichtete, wollte man sich auf keinen Fall entgehen
lassen. Der Vortrag vor und der anschließende
Austausch mit über 120 Studenten aus komplett unterschiedlichen Fakultäten, die ihr Interesse für die
Unternehmensberatung verbindet, war spannend und lohnenswert.
„Wir hatten die außergewöhnlichen Optionen, die ein derartiger Austausch mit sich bringt, bislang nicht
auf dem Radar. Vor allen Dingen die unterschiedlichen Disziplinen der Studenten haben die Unterhaltungen sehr interessant gestaltet. Betriebswirte, Verfahrenstechniker, Maschinenbauer oder Psychologen:
Jeder nähert sich dem Thema Consulting anders, aber immer sehr pragmatisch. Das passt ohnehin perfekt
zu unserer Unternehmensphilosophie.“, bilanzierte Horst Emde.
elpa-consulting GmbH & Co. KG
Sitz Holzminden • Registergericht Hildesheim HRA 201325 • USt.-ID: DE 289549215
Geschäftsführung: Horst Emde, Karl-Heinz Lammert, Ralf Lappe • Impressum
E-Mail: info@elpa-consulting.de • Telefon: 05531-9849999 • Fax: 05531-9849913
Homepage: www.elpa-consulting.de
Um das elpa-Magazin abzubestellen, klicken Sie bitte hier.
Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der elpa-consulting GmbH & Co. KG

