


Sehr geehrte 
Damen und Herren

Schwerpunktmäßig 
sind wir in folgenden 
Branchen tätig:

Automotive Industrie

Erneuerbare Energien
 
Einzelhandel

Druck und Papier

Öffentliche Verwaltung  
(Bundesministerien, Behör-
den, Kommunen)

Pharmazie

ATIAGO-Consulting ist die Mittelstandsberatung, die Ihnen in einem 
großen Netzwerk zu allen Fragen rund um die Unternehmensführung 
hilfreich zur Seite steht.

Unser Beratungsportfolio umfasst alle wichtigen Themenschwerpunk-
te der klassischen Unternehmensberatung. Wir sind spezialisiert auf 
die Strategie- und Marketingberatung sowie die Verbesserung von Ab-
laufprozessen in Organisationen.

Im Bereich Recruiting haben wir uns auf die Vermittlung von Fach- 
und Führungskräften spezialisiert.

Unsere Mitarbeiter und Partner sind erfahrene Fach- und Führungs-
kräfte, die neben der praktischen Erfahrung auch die erforderlichen 
Methoden und Skills mitbringen.

Zu unseren Klienten zählen mittelständisch geprägte Unternehmen 
aus den unterschiedlichsten Branchen.

Unser Anspruch ist es, unsere Kunden langfristig zufrieden zu stellen 
und aus einer ersten Zusammenarbeit eine erfolgreiche Partnerschaft 
zu entwickeln. Dazu gehört ein offener und fairer Umgang mit Klien-
ten und Bewerbern. 

Consulting – Recruiting - Media



Strategieberatung

Human Resources 
 

Unsere industrialisierte Welt unterliegt einem permanenten Wan-
del. Durch die Globalisierung wird die Anpassung auch kleiner und 

mittlerer Unternehmen an die Anforderungen des Marktes von immer 
größerer Bedeutung.

Diese strategischen Anpassungen erfordern von allen Beteiligten ein 
hohes Maß an Flexibilität.

In erster Linie werden diese erforderlichen Veränderungsprozesse von 
der Unternehmensführung initiiert und gesteuert. Oftmals fehlt der 
Geschäftsführung allerdings durch die Vielzahl der operativen Tätig-
keiten schlichtweg die Zeit diese Maßnahmen umzusetzen.

Wir unterstützen Sie mit kompetenter Beratung und den erforder-
lichen Tools bei der Entwicklung, Evaluierung und Einführung einer 
neuen Unternehmensstrategie.

Dabei geht es nicht nur um die Optimierung von Abläufen und Ge-
schäftsprozessen, sondern vielmehr auch um Verhaltensweisen und 
Einstellungen der Mitarbeiter (Changemanagement).

Management-Consulting

Recruiting of High Professionals

Das Personal ist nach wie vor die wichtigste Komponente eines je-
den Unternehmens. Von ihm ist der Unternehmenserfolg maß-

geblich abhängig.

Für die Geschäftsleitung ist daher nicht nur die zielgerichtete Führung 
ihrer Mitarbeiter von entscheidender Bedeutung, sondern auch die 
richtige Personalauswahl und Personalbedarfsplanung sind elemen-
tar.

Wir können sowohl bei der internen Personalentwicklung als auch bei 
der externen Gewinnung von Fach- und Führungskräften hilfreich zur 
Seite stehen.



Executive Search

Interim- 
Management 
 

Diskretion und Sensibilität sind bei der Besetzung von vakanten 
Führungspositionen besonders wichtig.

Potenzielle Fach- und Führungskräfte sind meist nicht direkt über den 
Bewerberpool zu erreichen.

Nach Instruktion und Prüfung der geeigneten Methoden sind wir in der 
Lage, hochqualifizierte Kandidaten aus den unterschiedlichsten Bran-
chen anzusprechen und für vakante Stellen erfolgreich zu besetzen.

Direktansprache hochqualifizierter Kandidaten

Die „Manager auf Zeit“ sind die erste Wahl bei Umstrukturierungen, 
Sanierungen unter Zeitdruck oder bei der Abwicklung sonstiger, 

zeitlich terminierter Projekte.
 
Neben den fachlichen Fähigkeiten muss der Interim-Manager auch 
unter den Aspekten der sozialen Kompetenz und der Kommunika-
tions- und Lernfähigkeit ausgewählt werden.
 
Wir verfügen hierbei über ein großes Netzwerk /Datenbank, um für 
Ihr Unternehmen den geeigneten Kandidaten zu finden. 



IT-Consulting

Sie haben eine Vision und wissen nicht wie Sie sie umsetzen sollen? 
Oder Sie sind zu der Erkenntnis gekommen, dass Sie für Ihr Un-

ternehmen neue Ziele und Märkte erschließen müssen, um erfolgreich 
am Markt bestehen zu können?

In beiden Fällen haben wir die richtigen Tools, um Sie bei Ihren neuen 
Aufgaben zu unterstützen – sei es mittels einer Markteintrittstrategie 
oder durch die Modifikation einer bestehenden Marketing-Planung.

Wir erschließen neue Zielgruppen und eröffnen Ihnen neue Märkte in 
enger Verzahnung mit dem klassischen Marketing-Mix, dem Budget 
und den jeweils individuellen Unternehmensressourcen.

Media

Marketing- 
Consulting

Neben der klassischen Projektleitung für Ihren Website-Relaunch, 
der Suchmaschinen-Optimierung für dieselbe, oder der Erstellung 

eines Youtube-Trailer für Ihr Unternehmen, bieten wir Ihnen auch die 
Vermittlung von IT-Consultants auf Projektbasis an. 

Aus unserem Beraterpool können wir Ihnen dabei vom Software-In-
genieur bis hin zum IT-Projektleiter den passenden Spezialisten an-
bieten.

Das große Feld der Informationstechnologien wird zunehmend auch 
von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt.

Web 2.0 und Social Media sollte jedes Unternehmen zur Sicherung 
seiner Kundschaft und zur Gewinnung neuer Zielgruppen einsetzen – 
zumal die Kosten hierfür überschaubar sind.

Gerade für diese Unternehmen kann eine positive Außendarstellung 
durch Social-Media Kampagnen und die richtige Online-Markenkom-
munikation ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sein.



Atiago-Consulting
Management- und Personalberatung

Danziger Ring 35
75196 Remchingen

TEL 07232/372294
FAX 07232/372295

www.atiago.de
info@atiago.de


