Das bessere Konzept

Sparring!
Immer dann, wenn Sie uns brauchen

Flexibel
Ob die Bearbeitung von Themen vor Ort im
Unternehmen, kurze Meetings zu Einzelfragen,
telefonische Abstimmungen, Begleitung in
Verhandlungen, Strategiegespräche, vieles ist möglich.

Effektiv
Von Beginn an werden klare Absprachen getroffen,
welche Themen im Sparring bearbeitet werden, welche
Aufgaben oder Zuarbeiten wir für Sie übernehmen oder
bei welcher Fragestellung Sie uns einbinden.

Wirtschaftlich
Wir schließen lediglich einen Rahmenvertrag und
stehen für Sie „stand by“, Aufwand entsteht nur
dann, wenn unsere Unterstützung im Sparring
gewünscht ist, je nach Bedarf und Situation.

I M M E R D A N N , W E N N S I E U N S B R AU C H E N
Sparring heißt für uns, Sie langfristig kompetent und partnerschaftlich zu begleiten, ob bei
auftretenden Einzelfragen oder komplexeren Themen. Dabei lernen wir Ihr Unternehmen immer
besser kennen und werden zu einem echtem „Teammitglied auf Abruf“ in Ihrem Unternehmen.

Andreas Schreiner, Geschäftsführer der
tietz&schreiner Unternehmensberatung GmbH führt
das Sparring durch

Ma n c h m a l w ü n s c h t m a n s i c h e i n e n
unvoreingenommenen, kompetenten Partner
mit dem „Blick von außen“, um die eine oder
andere Fragestellung zu diskutieren, einen
guten Tipp zu erhalten oder auch, um bei
Bedarf einen vertrauensvollen Partner an der
Seite zu wissen, der das Unter nehmen
b e g l e i t e n d u n t e r s t ü t z t, w e n n e s m a l
erforderlich ist. Hierbei sollte der Berater das
Unternehmen möglichst gut „kennen und
verstehen“. Genau das ist das Ziel unseres
langfristig angelegten und flexiblen Sparring Angebotes, das wir Ihnen gerne persönlich
vorstellen.$

F LE XI B EL IM TEA M
Ob Beratung „am Fall“, die zeitlich begrenzte Übernahme von
Teilaufgaben, kurze Meetings, begleitende Beratung auch ggü. Dritten
oder die Mitwirkung in Projekten oder bei Problemlösungen, wir
stehen Ihnen zur Verfügung, angefangen vom kurzen Gespräch bis hin
zur Mitwirkung vor Ort in Ihrem Team. Hierbei steht bei Bedarf
unser gesamtes Projektteam mit den jeweiligen Kompetenzen bereit.

Unser Team steht bereit, je
nach Bedarf

Sie steuern, wir unterstützen

Sie entscheiden über
unseren Part im Team

Im Ergebnis ziehen wir „an
einem Strang“

Kosten entstehen nur wenn
Sie uns brauchen

Dennoch stehen wir
jederzeit bereit

EF F EKTIV A N EI NEM STR A NG
Sie entscheiden, wann und in welchem Umfang Sie unsere
Unterstützung benötigen. Die Themen und Fragestellungen werden
klar definiert, ob Fragen zur Organisation, des Controlling, des
Marketing, der Finanzierung/Förderung oder zur Optimierung von
Ertrag/Liquidität, Sie entscheiden, welchen Part wir übernehmen oder
Sie unterstützend begleiten, je nach Bedarf. Was wir können? Mehr auf
www.tietz-schreiner.de
WI RTS CHA FT LIC H I M B ESTEN SIN NE
Kosten entstehen wirklich nur wenn Sie unsere Hilfe brauchen. Der
Vorteil liegt auf der Hand, wir lernen Ihr Unternehmen sukzessive
besser kennen und sind da, wenn Sie uns brauchen. Ein einfacher
Rahmenvertrag regelt unsere Zusammenarbeit, so dass Sie uns nach
Bedarf sinnvoll einbinden können, ob auf Stundenbasis oder
projektbezogen.

Referenzen und Informationen zu unserem Team auf www.tietz-schreiner.de

