
Wandel steuern. Werte steigern.
Mit den richtigen Produkten und Prozessen  
klare Ziele verfolgen und nachhaltig erreichen. 



konsequent. mit voller Kraft.

Wir möchten, dass Ihr Unternehmen nachhaltig erfolgreich wird! 
Dafür bieten wir Ihnen moderne Methoden mit erprobten Tools für 
eine konsequente Marktorientierung.

Innovationsmanagement:
q  Produkt, Prozess und Geschäftsmodell: Wir setzen die für Sie 

passenden Ideen professionell in Markterfolg um – perfekt  
zugeschnitten auf Ihren Bedarf.

q Sie sparen Kosten für erfolglose Entwicklungsprojekte und 
maximieren Ihren Gewinn durch die richtige Projekt-Selektion.

Prozessmanagement:
q Höchste Konzentration auf Ihre Geschäftsabläufe als zentrales  

Management-Objekt – natürlich unternehmensübergreifend 
abgestimmt.

q Reduzierung von Overhead-Kosten, Beschleunigung von Abläufen  
und Erhöhung der Flexibilität.

Controlling:
q  Planung und konsequente Verfolgung von klaren Zielen mit  

relevanten Steuerungsgrößen.
q Höchster Zielerreichungsgrad inklusive Früherkennung  

bei Abweichungen.

Für Ihren nachhaltigen Erfolg versetzen wir uns konsequent in Ihre 
Unternehmenssituation, denn nur so gelingt die perfekte Balance 
zwischen strategischer Aufstellung und operativer Umsetzung. 
Wir erzielen gemeinsam kurzfristig wirksame Erfolge, aber nicht  
auf Kosten der langfristigen Gesundheit des Unternehmens. 
Dabei sehen wir uns stets als Ihr Businesspartner im gleichen Boot – 
inklusive partnerschaftlichem, vertrauensvollem Umgang und immer 
auf Augenhöhe mit unseren Kunden. 

Hissen Sie die Segel und fordern Sie uns!
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Ein sich stetig wandelnder Markt mit komplexen Herausforderungen: 
Hier streicht so manches Unternehmen irgendwann die Segel. Auch 
Ihr Unternehmen wird nur dann dauerhaft auf Erfolgskurs bleiben, 
wenn es sich mit voller Kraft einen signifikanten Wettbewerbsvorteil 
erarbeitet. Einzigartige Produkte und Dienstleistungen, effiziente 
Prozesse und innovative Geschäftskonzepte – so sichern Sie sich 
eine starke Marktposition.
Ihre Route: Ein konsequent marktorientiertes Innovationsmanage-
ment mit nachhaltigem Erfolg und begrenzten Risiken. 
Ihre Crew: Ein professioneller Partner, der das gesamte Feld des 
Innovationsmanagements abdeckt und es mit klarer Markt- und 
Kundenausrichtung, einem konsequenten Lebenszyklusmanagement 
und vielem mehr kombiniert. Denn erst, wenn eine Idee erfolgreich 
am Markt umgesetzt wurde, spricht man von einer Innovation –  
ansonsten bleibt es eine Idee! 
Praxiserprobte, integrierte Controlling-Tools und stetig weiterent-
wickelte Methoden gewährleisten Ihnen dabei jederzeit eine hohe 
Transparenz rund um Ihre Innovationsprojekte. 

Nehmen Sie mit uns gemeinsam Kurs auf:
q die konsequente Auswahl der richtigen Innovationsideen
q die professionelle Realisierung Ihrer Innovationsprojekte
q die erfolgreiche Markteinführung und Verfolgung des  

Produktlebenszyklus
q die optimale Positionierung zum Wettbewerb in Ihrer  

Wertschöpfungskette 

Wir begleiten Sie konsequent von der Ideenfindung über 
die Bestimmung Ihrer Zielmärkte und Potenzialableitung 
bis hin zur erfolgreichen Markteinführung. Für die Nach-
haltigkeit Ihres Erfolges.

„Über den Wind können 
wir nicht bestimmen, aber 
die Segel richtig setzen.“

konsequent. Route festlegen.



Controlling

Controlling ist eine zentrale Managementaufgabe, die Ihr Unterneh-
men gezielt in den sicheren Hafen des Erfolgs steuert. Unter anderem 
bringt Sie Ihr Controlling mit klaren Zielsetzungen (strategisch und 
operativ), sinnvoller Unternehmensplanung und aktiver Umsetzung  
der Maßnahmen im Tagesgeschäft sowie einer guten Kostenrechnung 
mit Produkt- und Kundenerfolgsrechnung ins richtige Lot.
Doch die Objekte der zielorientierten Unternehmenssteuerung sind 
sehr vielfältig und die Komplexität steigt – auch über die Unterneh-
mensgrenzen hinaus. 
Wir unterstützen Sie professionell beim Management dieser verant-
wortungsvollen Aufgabe: So haben Sie Ihre Liquidität im Griff und 
steuern Ihr Unternehmen über wenige relevante Kennzahlen. 
Transparenz macht die Früherkennung von Handlungsbedarf möglich 
und reduziert den Steuerungsaufwand.

Wir bieten Ihnen die zielorientierte Wende im Controlling: 
q Eigenentwickeltes Controlling-System zur nachhaltigen  

Unternehmenssteuerung über wenige relevante Kennzahlen
q Ein praxiserprobtes Instrumentarium – basierend auf einem soliden 

methodischen Fundament
q Ein effektives und effizientes Instrumentarium zum Projektcontrolling 

Für ein effektives Controlling begleiten wir Sie mit stets 
aktuellen Instrumenten auf bewährter Basis und schaffen 
Transparenz für Ihren nachhaltigen Unternehmenserfolg.

„Wer keine Ziele hat, 
braucht über Wege nicht 

nachzudenken.“

konsequent. Ziele erreichen.

InnovationsmanagementProzessmanagement

konsequent. Kurs halten.

Als Unternehmer wissen Sie: Ressourcen und Strukturen allein 
schaffen keine Werte. Es sind vielmehr die Geschäftsprozesse und 
unternehmensübergreifenden Abläufe, die zu hoher Kundenzufrieden-
heit, Wertschöpfung und durch eine neue Prozesskultur zu größerer 
Mitarbeitermotivation führen.
Statt Geschäftsprozesse nur zu modellieren, gilt es, sie verantwort-
lich zu gestalten. Die Tätigkeit des Managements fokussiert sich 
dabei nicht auf die funktionalen Strukturen, sondern gestaltet die 
Prozesse basierend auf den Anforderungen der Kunden. Das beginnt 
bereits bei Ihrer Positionierung in der Wertschöpfungskette, denn  
nur bei Synchronisation aller Abläufe mit Lieferanten, Kunden und 
Dienstleistern lassen sich Unternehmensabläufe optimieren.
Ob Back- oder Steuerbord: Durch eine aktive Steuerung Ihrer Ge-
schäftsabläufe  reduzieren Sie effizient Ihren Overhead und erhöhen 
Ihren Durchsatz.  
Sie werden schneller und flexibler in Ihren Entscheidungen – Liefer- 
und Entwicklungszeiten werden so deutlich verkürzt. 

Unterstützt durch unser etabliertes Zweikreis-Prozesssteuerungs-
system begleiten wir Sie aktiv ins neue Fahrwasser einer prozess-
orientierten Organisation, z.B. mit 
q Prozessorientierter Unternehmensplanung 
q Aufbau eines professionellen Prozess-Reportings
q Prozessorientierter Kostenrechnung und
q Implementierung der Prozess-Kultur im Tagesgeschäft.

Wir fördern Sie nachhaltig bei der konsequenten 
Ausrichtung Ihrer Geschäftsprozesse an den 
Anforderungen Ihrer Kunden!

„Erfolg ist die Bewegung 
des Potenzials in  

die richtige Richtung.“



konsequent. im Dialog.

Jetzt sind Sie dran! 

Verlassen Sie den sicheren Hafen und bestimmen Sie selbst, in wel-
che Richtung der Wind Sie trägt. Wir sind eine gute Investition, die 
Sie mit umfassendem Know-how und vielfältigen Ideen begeistern 
wird. Dabei erfüllen oder übertreffen wir stets die Erwartungen  
unserer Kunden – zahlreiche Referenzen stehen bis heute dafür Pate.

konsequent. Management Services GmbH 
Blumenstraße 7b // 57319 Bad Berleburg
start@konsequent-sein.de
T  +49 (0) 27 51- 89 23 844 // F + 32 12- 324 53 61
www.konsequent-sein.de

Ursprünglich als Controlling-Beratungsunternehmen FA-Consulting im 
Jahr 1999 gegründet liegt der Fokus der q konsequent. Management 
Services GmbH heute auf der Erfolgssteigerung durch konsequente 
Kundenorientierung:  
q Mit den richtigen Produkten und Prozessen klare Ziele verfolgen 
und nachhaltig erreichen. Mit der einzigartigen Kombination der 
Schwerpunkte Innovationsmanagement, Prozessmanagement und 
Controlling betreut das Unternehmen Kunden aus unterschiedlichen 
Branchen und ist seit Jahren erfolgreich am Markt tätig. 

Unsere Fachthemen setzen wir bei Ihnen um als...
q Projekte
q Interimsmanagement
q Seminare
q Coaching
q Externer Controllerservice

Lassen Sie uns gemeinsam die für Sie beste Lösung finden! 
Damit wir konsequent Wandel steuern und Werte steigern.

B
ild

na
ch

w
ei

se
: 1

- p
ho

to
ca

se
 ©

 n
ur

m
al

so
, 2

,3
,4

-1
 - 

is
to

ck
ph

ot
o,

 4
-2

 fo
to

lia
 ©

 a
ra

ga
m

i, 
5-

1 
ph

ot
oc

as
e 

©
 w

er
ne

r G
m

in
de

r, 
5-

2 
fo

to
lia

 ©
 A

in
ts

ch
ie

, 6
-1

 is
to

ck
ph

ot
o,

 6
-2

 re
al

 e
nr

ic
o

©
 k

on
se

qu
en

t.
 M

an
ag

m
en

t S
er

vi
ce

s 
G

m
bH

 2
02

0 
//

 d
es

ig
n:

 b
ri

gi
tt

e-
m

ar
x.

de


