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Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, 
der andere packt sie kräftig an – und handelt. 
- Dante Alighieri - 
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WINDWERT

Wer es versteht, ein einfaches (Prozess-) Management System in seinem Unternehmen zu
leben, dem gehört die Zukunft. 

WINDWERT begleitet Sie dorthin.

Wir verstehen Ihre Herausforderungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Zusam-
men mit Ihnen erarbeiten wir operative Maßnahmen zur schnellen Produkt-Qualitätsverbes-
serung und überzeugen nachhaltig Ihre Führungskräfte und Mitarbeiter ein (Qualitäts-)
Management System zu leben. 
Und genau das drücken wir auch sichtbar in unserem Namen aus:

WIND

Ein gelebtes Management System bedarf zu aller erst der Überzeugung der Führungskräfte
und Mitarbeiter. Überzeugen, wie die einfach erklärbaren Strukturen sowohl im persönlichen
Arbeitsalltag, als auch bei der Erreichung der Unternehmensziele helfen.

Wir haben nicht nur schon viele Kunden erfolgreich in dieser Überzeugungsarbeit mit frischem
WIND begleitet, wir haben diese Strukturen schon selbst als Führungskräfte in Unternehmen
eingeführt und gelebt.

WERT

Wir verstehen die Herausforderungen der produzierenden Industrie vom Zulieferer bis zum
Endkunden. Wir unterstützen Ihr Unternehmen, mit Hilfe von operatien Produkt-Qualitätsver-
besserungen bis hin zu nachhaltigen Prozessverbesserungen besser und profitabler mit Ihren
Partnern zusammenzuarbeiten.

Unser gemeinsames Arbeitswerk erzielt eine Wirkung in Ihrem Unternehmen. Zusammen
mit Ihnen entwickeln wir nicht nur die Konzepte, sondern setzen sie anschließend auch um.
Gemeinsam schaffen wir damit spürbar und nachhaltig WERT für Ihr Unternehmen.
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Man kann einen Menschen nichts lehren,
man kann ihm nur helfen, es in sich selbst zu entdecken. 
- Galileo Galilei - 
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Aber wir von WINDWERT bieten Ihnen noch weitere Vorteile:

Weil wir über Jahre die operative Verantwortung für Kerngeschäft und Unternehmensent-
wicklung übernommen haben. Wir verstehen Ihre Konflikte des Tagesgeschäfts. Mit unserer
Führungserfahrung delegieren wir keine Verantwortung, sondern übernehmen sie selbst.

Weil wir durch unsere Linenfunktionen sowohl technisches Verständnis als auch Erfahrung
im Umgang mit technisch dominierten Strukturen mitbringen. Sie können sich darauf verlassen,
dass sich auch Ihre technischen Mitarbeiter in unsere Projekte integriert fühlen.

Weil wir erfolgreich den Mittelstand durch Überzeugungskraft und standardisierte Abläufe
aus unserer Erfahrung beraten. Unsere Berater zeichnen sich durch gesunden Pragmatismus
und Bodenständigkeit aus.

Weil wir wissen, dass auch Top-Management-Beratung bezahlbar sein muss. Projekte müssen
sich rentieren. Wir sind selbstbewusst, uns am Projekterfolg messen zu lassen. Sie können
sich darauf verlassen, dass wir nur Projekte begleiten, bei denen wir maßgeblichen Wert für
Sie realisieren können. Da wir uns auf das Themenfeld Qualitätsmanagement spezialisiert
haben, sind langfristige Kundenbeziehungen für uns selbstverständlich.

WINDWERT sieht sich nicht in Konkurrenz zu den großen Beratungsunternehmen – unsere
Projekte unterscheiden sich und können sich ergänzen.

Unsere Klienten profitieren vom klaren Fokus unserer Management- und Umsetzungsbera-
tung auf das Themenfeld Qualität / (Qualitäts-)Management System.

WINDWERT unterstützt die Automotive-, Transport- Agrar- und Windkraftanlagen Hersteller
und Zulieferer entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Themenfeld Produkt-Qualität und
(Qualitäts-) Management. 

Können Sie uns mit großen, breit aufgestellten Beratungsunternehmen vergleichen?

Ja, weil wir in unserer beruflichen Laufbahn bereits in einer der großen Strategieberatungen
oder Inhouseberatungen namhafter Großunternehmen gearbeitet haben. Wir sind mit den be-
währten Vorgehensweisen und Konzepten vertraut, haben diese teilweise mitentwickelt.

Ja, weil wir in unserer beruflichen Laufbahn bereits in den genannten Industrien langjährige Er-
fahrungen sammeln und Erfolge verzeichnen konnten. Diese Erfahrungen werden wir nicht ein-
fach kopieren, sondern übertragen und zum Nutzen Ihres Unternehmens umsichtig einbringen.

Ja, weil unsere Berater internationale Erfahrungen besitzen und wir durch unser Netzwerk inter-
national agieren. Wir begleiten Sie bei Ihren Herausforderungen weltweit.
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Die Zukunft gehört denen, die die Möglichkeiten erkennen,
bevor sie offensichtlich werden.
- Oscar Wilde - 
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Unsere Kompetenzen

WINDWERT unterstützt Sie im gesamten Themenfeld Produktqualität / (Qualitäts-) Manage-
ment System.

WINDWERT bietet Ihnen
• Kompetente Beratung: unser erfahrenes Team berät und begleitet im Themenfeld Produkt-
Qualität / (Qualitäts-) Management System sowohl Zulieferunternehmen als auch Hersteller

• Maßgeschneidertes Interim Management: mit dem eigenen Team bzw. zusammen mit un-
seren qualifizierten Netzwerkpartnern realisieren wir für Sie die temporäre Übernahme ope-
rativer Linien- und Projektaufgaben durch sachkundige Experten

• Branchenspezifische Softwarelösungen: zusammen mit unseren qualifizierten Netzwerk-
partnern unterstützen wir Sie bei der Auswahl, Einführung und Realisierung branchenspezifi-
scher Softwarelösungen im Bereich CAQ und Prozess-Dokumentation

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne unsere Referenzen zu.

info@windwert.com

Ihre Herausforderungen

Neue Hersteller treten an den verschiedenen Stellen der Wertschöpfungskette in den Markt,
steigende Qualitäts-Anforderungen und Rückrufe drücken die Margen. Ständig wechselnde
internationale Rahmenbedingungen verhindern stabile Langfristplanungen. Drastische und
teils mehrfache Kostensenkungsprogramme sind einerseits nötig, gefährden andererseits aber
zunehmend den Prozessablauf innerhalb der Wertschöpfungskette. Produktwildwuchs, man-
gelnde Standardisierung, Service- und Qualitätsmängel führen zu unnötigen Kosten.

Zunehmende Möglichkeiten der Vernetzung und der Wandel in der Antriebstechnik führen
zu weiterer Verunsicherung.

Die Automobil-, Transport- Agrar- und Windindustrie steht vor der zentralen Herausforderung,
sich so zu wandeln, dass sie technisch und preislich in allen Aspekten mit den Aettbewerbern
aus anderen Ländern und neuen Techniologieen konkurrieren können. 

Wer es versteht, ein einfaches (Prozess-) Management System in seinem Unternehmen zu
leben, dem gehört die Zukunft. WINDWERT begleitet Sie dorthin.
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Mit einer Hand lässt sich kein Knoten lösen.
- aus der Mongolei - 
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Berater

Axel Birk, Torsten Faber, Stefan Heczko, Lars Holm, und Hubert Ströbel

Netzwerkpartner

WINDWERT konnte Dr. Michael Streng, den Gründer der parameta Gruppe als Partner gewin-
nen. Dr. Streng verfügt über einen großen Erfahrungsschatz im Bereich Projektmanagement.
www.parameta.de

WINDWERT Netzwerkpartner für die Bereiche Change Management, Managementtraining-
und Coaching sowie Personalauswahl- und Entwicklung ist Wendepunkte. Dr. Susanne Lebek,
Gründerin und Inhaberin von Wendepunkte, bereichert das WINDWERT Team durch ihre
Kompetenz in diesen Themenfeldern sowie durch ihre langjährige Beratungserfahrung, unter
anderem in der Windindustrie.
www.wendepunkte-beratung.de

www.ipu-fitforsuccess.de

www.ibs-ag.de 

Erneuerbare Energien Hamburg (EEHH)

Weitere Netzwerkpartner noch in Abstimmung.

Das WINDWERT Team

Die Umsetzungskompetenz garantiert unser Berater-Team. Kennzeichnend für uns ist, dass
alle Berater von WINDWERT auf Partner Level im Unternehmen sind.

WINDWERT profitiert vom Erfahrungsschatz, Wissen und Netzwerk seiner Senior Advisors.
Unsere Senior Advisor sind aktiv in die konzeptionelle Arbeit für unsere Kunden integriert,
geben Impulse, stellen Ideen auf den Prüfstand und leisten Entscheidendes, um die Qualität
unserer Beratung auf einem konstant hohen Niveau zu halten.

Mit unserem Netzwerk helfen wir Ihnen, die besten Ansprechpartner für die Bereiche zu fin-
den, die wir selber nicht abdecken können. Wir arbeiten nur mit solchen ausgewählten Netz-
werkpartnern zusammen, von deren Qualität auch wir uneingeschränkt überzeugt sind.
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Unsere Kompetenzen
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GmbH
Geschäftsführung: Hubert M. Ströbel

Schützenstrasse 62
D-86316 Friedberg (Bayern)
Mobil: +49 160 90762547
Fon: +49 821 58 999 68 5
Fax: +49 821 58 999 68 4

Grundstrasse 17
D-20257 Hamburg

Fon: +49 40 89721650
Fax: +49 40 5210399

info@windwert.com
www.windwert.com
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