


Hand in Hand:
Personal- & Unternehmensberatung

i&mb ist auf die Beratung mittelständischer Unternehmen 
spezialisiert und steht für eine integrierte Unternehmens- und 
Personalberatung.

Schwierige Projekte fordern die Kreativität und Lösungskom-
petenz unserer Berater. Durch aktuelles Wissen und viel 
praktische Erfahrung bieten wir unseren Kunden höchste 
Qualität als Basis für deren langfristigen Erfolg. Damit schaffen 
wir einen messbaren und nachhaltigen Nutzen für Sie.

i&mb vernetzt seine Kernkompetenzen in Unternehmens- und 
Personalberatung. Wir prüfen mit unserem Anwalt auf Sie 
zugeschnittene Fördermöglichkeiten und bieten Ihnen so ein 
umfassendes Beratungsangebot. Mit dem klaren Ziel:

 Ihre Zufriedenheit.

Für uns ist daher kreatives, ganzheitliches Denken und unter-
nehmerisches Handeln der beste Weg, dieses Ziel zu errei-
chen.



Personalbeschaffung

Ihr idealer Kandidat ist erfolgreich, zufrieden und denkt über-
haupt nicht daran, das Unternehmen zu wechseln! 

Noch nicht!

Erfolgreiche Fach- und Führungskräfte bewerben sich nicht. 
Sie wissen, dass sie gefragt sind und wollen gefragt werden.

Unsere Spezialisten suchen die passenden Kandidaten für die 
Aufgabe und Ihre Unternehmenskultur, sprechen sie direkt an 
und wecken das Interesse an einer neuen Herausforderung.

Durch unsere vielfach erprobte Vorgehensweise stellen wir 
sicher, dass die passenden Mitarbeiter zu Ihnen finden.



Personalförderung

Mitarbeiter kompetent zu führen ist eine wesentliche Aufgabe von 
Unternehmern und Managern. Daraus folgt, dass es

nicht nur wichtig ist,

&die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu erkennen und
&ihnen entsprechende Aufgaben zu stellen,

sondern auch

&die gewünschten Ziele einerseits und die auf dem Wege dahin 
zu bewältigenden Aufgaben andererseits, klar und deutlich zu 
definieren.

i&mb hat die erforderlichen Instrumente zur Verfügung, um 
Führungskräfte zu unterstützen und ihre (Personal) Führungs-
kompetenz nachhaltig zu verbessern.



Unternehmensnachfolge

Glücklicherweiser gibt es im Bereich der Unternehmensnach-
folge nur drei wirklich relevante Situationen, vor denen die Un-
ternehmer irgendwann stehen:

&Man hat bereits einen Kandidaten im Auge und weiß nur 
nicht so recht, wie es über kurz oder lang im Detail über die 
Bühne zu bringen ist.

&Man hat noch keinen Kandidaten gefunden, weiß aber, dass 
man die Aufgabe über kurz oder lang lösen muss und ja auch 
will.

&Oder aber, man will sich der Aufgabe eigentlich nicht stellen, 
wird aber durch äußere Umstände dazu gezwungen - Krank-
heit, Alter, Banken usw.

Für alle drei Situationen gilt mehr oder weniger, dass sich die 
Regelung der Nachfolge oft schwierig gestaltet. Sie muss da-
her nicht nur in fachlicher und juristischer, sondern vor allen 
Dingen in menschlicher Hinsicht sehr sorgfältig überlegt und 
durchgeführt werden. Daher empfehlen wir den Betroffenen 
sehr, sich unserer Sachkunde zu bedienen.

Steht kein Nachfolger im Unternehmen zur Verfügung unter-
stützen wir Sie bei der Suche nach geeigneten Kandidaten. In 
jedem Fall aber ist es das Ziel unserer ganzheitlichen Unter-
nehmer-Nachfolgeberatung, die Übergabe des Unterneh-
mens und den Know-how-Transfer optimal zu gestalten.

Klarheit über die Ziele des Unternehmers und seines 
potentiellen Nachfolgers erhalten wir durch eine fachliche und 
persönliche Profil-Analyse. Sie bildet die Grundlage, auf der 
dann individuelle Coaching- und Schulungspläne entwickelt 
und angeboten werden.

Auf dem Weg von der Idee zum Ziel einer gelungen Übergabe 
schafft eine miteinander abgesprochene “Schrittfolge” die er-
forderliche Transparenz für ein gutes Gelingen - bis hin zu ei-
ner - für alle Beteiligten - erfolgreichen Übergabe.



Coaching

Personalführung ist eine Kunst für sich. Führungskräfte, wel-
che die Grundlagen der Mitarbeiterführung kennen und an-
wenden steigern die Wertschöpfung des Unternehmens nach-
haltig.

Coaching ist als individuelle Beratung wesentlich eine be-
gleitende Klärungs- und Orientierungshilfe. Es liefert Hilfestel-
lung bei der Offenlegung unterbewusster Handlungsmotive.

Coaching bedeutet in letzter Konsequenz, sich der eigenen 
Führungsaufgabe bewusst zu werden, denn Coaching ist der 
beratende und fördernde Aspekt der Mitarbeiterführung.

Führungskräften die Fähigkeiten zu vermitteln als Coach der 
eigenen Mitarbeiter zu agieren, hat für unseren Coaching- 
Ansatz genau die gleiche Bedeutung, wie die Führungskraft 
selbst durch unsere Beratung bei der Lösung von Problemen 
zu unterstützen.

Wir helfen Ihnen oder Ihren Führungskräften da, wo sie Ver-
haltensänderungen bewirken wollen und wo Ihre oder deren 
wahren Talente liegen.

Oder wir unterstützen Sie darin, bei einer konkreten Problem-
lösung Ihre Ressourcen , Fähigkeiten und Fertigkeiten optimal 
einzusetzen. Beim Counseling helfen wir Ihnen, Ihre Verhal-
tensweisen in bestimmten Situationen optimal umzusetzen.



Unser Leistungsspektrum für Sie

&Personalbeschaffung

&Headhunting

&Personalförderung

&Führungstraining

&Coaching

&Potenzialanalyse

&Unternehmensnachfolge

&Unternehmensführung

&Strategieberatung

&Vertriebsberatung

&Marketingberatung

&Unternehmensscheck

&Unternehmensbewertung
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