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Über die optimax

Georg Gebhardt 
Geschäftsführer

„ Als wir nach vielen Jahren als Analysten, Berater und Geschäftsführer von

Beratungsunternehmen uns entschlossen, unser eigenes Beratungshaus zu

gründen, wussten wir zwar, dass wir diese Branche nicht neu erfinden werden,

kannten aber die Schwachstellen und Kritikpunkte seitens der Kunden nur allzu genau:

Zu selten werden konkrete und nachhaltige Ergebnisse erzielt.

Gerade der Mittelstand war und ist darüber immer wieder verärgert und hat regelmäßig das

Gefühl, dass nur an der Oberfläche gearbeitet wurde und nicht auf die Bedürfnisse des

Mittelstandes abgestimmte Konzepte implementiert wurden und werden.

Dem mit der Optimax Beratungs GmbH entgegen zu wirken, ist unser Anspruch. Und

das haben wir nun über einige Jahre und zahlreiche Projekte auch unter Beweis gestellt.“
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100% Focus auf den Mittelstand

• Wir beraten seit vielen Jahren ausschließlich im Mittelstand

• Unsere Methoden und Konzepte passen zu den Erfordernissen mittelständischer Betriebe

• Unsere Methoden und Konzepte werden seit vielen Jahren täglich in mittelständischen   

Unternehmen eingesetzt. Sie sind erprobt und generieren zeitnah Erfolge

• Wir handeln nach dem Motto „Hilfe zu Selbsthilfe“ d.h. unsere Kunden müssen auch allein 

mit unseren Konzepten völlig selbstständig „am Tag danach“ sehr gut agieren können

• Wir wissen was im Mittelstand funktioniert und was überfordert. Denn nur die 

Beratungskonzepte, die auch ganz einfach von unseren Kunden  umzusetzen sind, haben  

ihre Existenzberechtigung und werden von uns eingeführt.
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Ihre bewusste Entscheidung ist uns besonders wichtig.

Wir wollen, dass Sie sich bewusst und aus eigener Überzeugung für eine Beratung der 

Optimax Beratungs GmbH entscheiden und machen daher gleich von Anfang an unsere 

Vorgehensweise transparent.

Wir wollen, dass auch Sie später sagen: „Es hat sich gelohnt bzw. die Optimax hat auch 

wirklich das gehalten, was sie mir in Aussicht stellten.“

Unsere Kontakter haben daher die Aufgabe, Ihnen im ersten Schritt die Optimax 

Vorgehensweise und Fokussierung kurz und knapp offen zu legen.

Danach erfolgt der Besuch eines unserer Repräsentanten in Ihrem Haus, der Ihnen 

unser praxisnahes Beratungskonzept näher bringt. 

Erst wenn auch wirklich alle Ihre Fragen ausreichend beantwortet wurden, können Sie sich 

sicher für oder eben gegen eine Beratung der Optimax Beratungs GmbH entscheiden. 

Bis dahin sind Ihnen selbstverständlich noch keine Kosten entstanden.
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Erfahrende Spezialisten

Unsere Berater sind ausschließlich erfahrende Spezialisten in Ihren jeweiligen Fachgebieten.

Wir sind davon überzeugt, dass ein guter Berater eher 40zig Jahre oder älter sein sollte

und bereits viele Projekte im Mittelstand umgesetzt haben muss, bevor er von der

Optimax Beratungs GmbH eingesetzt wird.

Das heißt nicht, dass wir etwas gegen junge Menschen haben, ganz im Gegenteil,

nur sind allgemein die Erfahrungen von Einsätzen von Berufsanfängern nach dem

Studium im Rahmen von Beratungsmandanten im Mittelstand mehr als mäßig.

Natürlich arbeiten zu neuen Themen wie die Digitalisierung oder im Rahmen

von Marketingkonzepten auch junge Leute für die Optimax Beratungs GmbH. Dennoch

überlassen wir die Vermittlung der Inhalte bevorzugt erfahrenden Beratern,
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Unsere Beratungsfelder mit breiten Branchen Know how 

Wir waren bereits in über 40 Branchen tätig. Wahrscheinlich auch in Ihrer.

Die Schwerpunkte unserer Beratungen im Mittelstand beziehen sich auf folgende

Themenfelder:

• Ertrag 

• Krise

• Führung   

• Aufträge

• Bank

• Mitarbeiter

• Nachfolge

Informieren Sie sich darüber unter www.optimax-gmbh.de

http://www.optimax-gembh.de
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Das sagen unsere Kunden.

Wir sind zufrieden mit Ablauf und Durchführung der Beratung durch Optimax Beratungs 

GmbH in unserem Haus. Sie haben uns entscheidend beim Finden der richtigen 

Nachfolgeregelung unterstützt sowie beim Aufbau neuer Strukturen.

Gerhard Richter, Steuerberatung Richter GbR

Der Beratung der Optimax war effizient und brachte uns weiter. Der Optimax- Berater 

konnte sich beim Thema „Mitarbeiterführung“ sehr gut auf unser Personal einstellen 

und brachte ganz individuell die von ihm trainierten Mitarbeiter weiter.

Olaf Ahnert, Geschäftsführer vom Bremer Spirituosen Contor GmbH

Der Anlass für eine Beratung unseres Unternehmens war ein sehr uneinheitlicher, von 

wenigen Spitzen mit vielen Überstunden und anderseits wiederum von Leerlaufzeiten 

geprägter Produktionsablauf. Optimax half zusammen mit unseren Produktionsleitern 

alte Prozesse zu überdenken und diese auf neue Herausforderungen anzupassen. 

Unsere Produktion läuft nun viel kontinuierlicher als jemals zuvor.

Maximilian Rambold, Geschäftsführer von Elly Seidl GmbH
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Und so kann es weiter gehen.

Vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Repräsentanten.

Dieser Termin dauert ca. 1-2 Stunden und vermittelt Ihnen eine sicheren Eindruck über 

den weiteren Ablauf und unsere Vorgehensweise. 

Stellen Sie unserem Repräsentanten alle Fragen, die Ihnen wichtig sind.

Es ist uns ein besonderes Anliegen, dass Sie eine vollständige Transparenz über unser 

Leistungsvermögen erhalten. 

Erste Ansatzpunkte wird Ihnen bereits der Repräsentant vermitteln. 

Dieser Termin erfolgt, wie bereits gesagt, ohne Berechnung. 

Es erwartet Sie ein interessantes Gespräch.  Davon können Sie sicher ausgehen.



bedankt sich für Ihre Aufmerksamkeit!


