
Unternehmensleitbild Limburg Consulting PartG 

Das Unternehmensberatungsgeschäft beruht in erster Linie auf Vertrauen. Dieses 

Vertrauen zwischen Kunde und Berater muss sich über eine erfolgreiche 

Geschäftsbeziehung entwickeln. Die unbedingte Orientierung am Kundenerfolg 

und die Kompetenz der Beratung sowie Transparenz, Objektivität, 

Wirtschaftlichkeit und Vertraulichkeit bilden die Basis für eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit. Die Einhaltung von gesetzlichen Vorgaben ist dabei eine 

Selbstverständlichkeit. 

Erfolgsorientierung 
 

Der Erfolg der Kunden hat absolute Priorität. Hierbei wird sich am langfristigen 

Unternehmenserfolg orientiert. Die Berater legen Wert auf Effizienz, 

Geschwindigkeit, Professionalität und Pragmatismus. Das gibt Kunden die 

Sicherheit, passende Lösungen und messbare Ergebnisse zu erhalten. Ziel bei 

Gründungsberatungen ist die Schaffung einer nachhaltigen und selbständigen 

Existenz des Gründers (und ggf. seines Teams) durch die Entwicklung einer 

tragfähigen, ganzheitlichen Unternehmenskonzeption. Es wird sich an den realen 

Gegebenheiten, wie den Lebensumständen und Qualifikationen des Gründers, den 

Marktchancen der angebotenen Leistung und aller weiteren relevanten Faktoren 

ausgerichtet. 

Für Arbeitsuchende bedeutet der Erfolg einer Beratungsmaßnahme die dauerhafte 

Integration in den ersten Arbeitsmarkt und damit Unabhängigkeit von Leistungen 

der Arbeitsagentur bzw. des Jobcenters. 

 
Kompetenzen 
 

Limburg Consulting setzt in seinen Beratungsprojekten auf Erfahrung.  

Für die erfolgreiche Begleitung der Klienten in kritischen Unternehmenssituationen 

sind Spezialisten für Change-Management verantwortlich, die trotz ihrer 

Qualifikation als Kaufmann interdisziplinär vorgehen und dabei als Moderator, 

Interim Manager oder persönlicher Berater der Geschäftsführung agieren können. 

Die Berater sind Teamplayer und sind es dennoch gewohnt, eigenverantwortlich 

zu arbeiten. Sie verlieren auch unter hoher Belastung die wesentlichen Details 

nicht aus den Augen. Die Bratung bleibt nicht theoretisch, sondern orientiert sich 



an einer realistischen Umsetzung. Die Klienten werden durch emotionale und 

fachliche Kompetenz sowie unsere uneitle persönliche Art überzeugt. 

Das Beratungsteam von Limburg Consulting verfügt über ein breites Spektrum an 

Branchenerfahrung: 

• Produzierendes Gewerbe 

• Dienstleistung 

• Transport und Logistik 

• Telekommunikation und IT 

• eCommerce 

• Bauhaupt- und Baunebengewerbe 

• Handwerk 

• Öffentliche Hand 

Voraussetzung für die Arbeit bei Limburg Consulting sind mindestens zehn Jahre 

Management- und/oder Beratungserfahrung in mindestens einem der Felder 

Strategie, Umstrukturierung, Finanzen, Marketing und Vertrieb sowie mehrere 

Jahre Führungserfahrung. Unsere Berater haben eine Vielzahl von 

Existenzgründungsberatungen und/ oder Gründercoachings durchgeführt. Auch 

hier profitieren die Gründer von langjähriger Erfahrung, die eine ganzheitliche 

Sicht auf die jeweilige Gründungssituation ermöglicht.  

Ständige Weiterentwicklung der Kompetenzen und Instrumentarien ist von 

elementarer Wichtigkeit. Hierzu werden bestehende Netzwerke genutzt und 

gepflegt, Informationsveranstaltungen besucht, Fachpublikationen studiert und 

eine kontinuierliche Marktanalyse durchgeführt. 

Zudem ist die permanente Verbesserung der individuellen Beratungs- und 

Coachingleistungen zur Eingliederung von Arbeitslosen in den Arbeitsmarkt über 

eine erfolgreiche Existenzgründung von wesentlicher Bedeutung.   

Transparenz und Objektivität 

Die Beratungsergebnisse werden in allen Phasen der Beratung in nachvollziehbarer 

Weise transparent gemacht. Das Beratungskonzept und die daraus folgenden 

Ergebnisse werden ausführlich erläutert. In jeder Phase des Beratungsprojektes 

wird eine Verfolgung des Beratungskonzeptes ermöglicht. Meilensteine mit 

entsprechenden Darstellungen der Zwischenergebnisse sind wesentlicher 

Bestandteil eines erfolgreichen Projektverlaufes. Gleiches gilt für die Transparenz 



über die entstandenen Kosten. Bei Gründungsprojekten wird frühzeitig mit dem 

Kunden über die Erfolgsaussichten seines Vorhabens gesprochen, um wenn nötig 

gemeinsam nachsteuern zu können. Dabei ist eine realistische Einschätzung des 

erfahrenen Beraters von besonderer Bedeutung. Die objektive Sicht auf die 

wirklichen Probleme und deren Lösungen ist eine wichtige Eigenschaft eines guten 

Beraters. Vor allem muss er die Fähigkeit besitzen, diese auch in entsprechender 

Weise zu kommunizieren. Das wird durch die langjährige Erfahrung der Berater 

gewährleistet.  

Wirtschaftlichkeit 

Bei Limburg Consulting wird nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit mit 

schlanken Strukturen und ohne großen Overhead gearbeitet. Die Berater arbeiten 

effizient und schnell mit dem Blick für das Wesentliche. Die Kunden können sich 

auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis verlassen. Zudem wird viel Wert auf eine 

realistische und verbindliche Abschätzung des Beratungsaufwandes gelegt.  

Vertraulichkeit  

Ein wesentlicher Grundsatz im Beratungsgeschäft ist Vertraulichkeit. Die Daten, 

mit denen gearbeitet wird, sind in der Regel sehr sensibel und 

wettbewerbsrelevant. Diese werden ebenso wie Gesprächsinhalte absolut 

vertraulich behandelt. Alle Berater legen besonderen Wert darauf, dass 

Kundendaten systematisch vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. 

Nachhaltigkeit 

Die Beratungsleistungen von Limburg Consulting sind auf den nachhaltigen Erfolg 

unserer Kunden ausgerichtet. Coaching- und Beratungsmaßnahmen, die mit 

Fördermitteln der Bundesagentur für Arbeit finanziert werden, haben das Ziel, dass 

die Kunden durch die erfolgreiche Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit 

dauerhaft in den ersten Arbeitsmarkt integriert werden und damit zu einer 

Entlastung des Arbeitsmarktes beitragen.  

Zusammenarbeit 

Basis für eine erfolgreiche Beratung ist eine gute und vertrauensvolle 

Zusammenarbeit mit allen relevanten Partnern. Das gilt insbesondere für die 

Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcenter für die geförderten 

Maßnahmen in Zusammenhang mit Arbeitsmarktdienstleitungen. Hierbei werden 

die Regelungen aus dem Anforderungskatalog an Bildungsträger und Maßnahmen 



der beruflichen Weiterbildung sowie die Empfehlungen des Beirates nach § 182 

SGB III entsprechend berücksichtigt.  

Gesetzeskonformität  

Bei allen Aktivitäten werden geltenden Gesetze und Vorschriften eingehalten. Dies 

gilt insbesondere in der Zusammenarbeit mit Behörden und beim Umgang mit 

Fördermitteln. 

AZAV Weiterbildungsmaßnahmen  

Bei der Konzeption und Durchführung von Maßnahmen der Arbeitsförderung 

orientiert sich Limburg Consulting an den arbeitsmarktlichen Entwicklungen. Das 

gilt insbesondere für die Maßnahmen zur Heranführung an die selbstständige 

Tätigkeit. Limburg Consulting führt regelmäßig systematische Analysen der 

Bedarfe in unterschiedlichen Branchen durch und sorgt für die zielgerichtete 

Weiterbildung der in AZAV Weiterbildungsmaßnahmen eingesetzten Coaches. 

Gründungsvorhaben sollen eine nachhaltige Existenzgründung und damit die 

Eingliederung in den Arbeitsmarkt ermöglichen. 
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