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„Gerade kleine und mittelständische 
Unternehmen stehen vor großen Her-
ausforderungen und sind gehalten, 
schnell und agil neue Ziele anzusteuern. 
Nicht immer ist es leicht, die Mann-
schaft dabei mitzunehmen. Dann kom-
men wir ins Spiel. „Die Unternehmen-
sentwickler“ stärken das Bewusstsein 
für Veränderung im Unternehmen und 
(be)stärken die Mitarbeitenden, diesen 
Veränderungsschritt aktiv mitzugestal-
ten und mitzugehen“, beschreibt Barba-
ra Baratie ihren Beratungsansatz. Die 

Wundermittel:  
   Potenzialberatung
Eine exzellente Art, die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und dabei die  
Mitarbeitenden „mitzunehmen“. 

`Potenzialberatung NRW` fördert diese 
`mitarbeiterorientierte Beratung` mit 
bis zu 5.000,- €, um die Wettbewerbs-
kraft des Mittelstandes in der Region zu 
stärken. 

Robert Beinio, Gesellschafter der bb 
med. product GmbH blickt stolz auf die 
intensive Zusammenarbeit zurück, die 
gefordert hat, aber auch sehr viel Spaß 
gemacht hat: „Wir leben in einer sich ra-
sant verändernden Welt. Unser Unter-
nehmen, die bb med. product GmbH, 
ist ein Produktionsunternehmen für 
Kosmetik und Medizinprodukte. Der 
Kosmetikmarkt entwickelt sich für uns 
in den letzten Jahren außergewöhnlich 
positiv. Als wesentliche Herausforde-
rungen und Einflüsse sind Social Me-
dia, Produktinnovationen, gesellschaft-
licher Druck zu Umwelt- und 
Gesundheitsthemen und Regulierung 
zu nennen. Der Erfolg gibt uns Recht, 
dass wir hier gut aufgestellt sind, aller-
dings haben wir festgestellt, dass uns 
nicht alle Mitarbeiter mit dieser Ge-

schwindigkeit gefolgt sind. Wir haben 
uns so für eine Potentialberatung mit 
Barbara Baratie entschieden. Gemein-
sam haben wir unsere Stärken und 
Schwächen betrachtet und analysiert. 
Wir haben gelernt einander besser zu 
verstehen und so schneller zu Ergebnis-
sen zu kommen, womit unsere Potenti-
ale besser gehoben werden können. 
Frau Baratie hat die richtige Ansprache 
für alle beteiligten Mitarbeiter gefun-
den. Sie hat sehr einfühlsam Gespräche 
geführt und insbesondere in Konfliktsi-
tuationen sehr zur Lösung beigetragen. 
Während der Potentialberatung sind 
zahlreiche Verbesserungsmaßnahmen 
erkannt worden, ein großer Teil wurde 
bereits umgesetzt. Wir haben viel 
`Handwerkzeug` mit an die Hand be-
kommen, um zukünftig die Gesprächs-
führung miteinander souveräner zu ge-
stalten. Aber auch konkrete 
Anschaffungen für ein angenehmeres 
Arbeitsumfeld gehörten hierzu. Die Be-
ratung mit Frau Baratie war für uns alle 
ein riesiger Erfolg!   ■

INNOVATION l MOTIVATION l FÜHRUNGSKRAFT
…und verkaufen können wir natürlich auch.

Melden Sie sich gerne für ein persönliches Beratungsgespäch: 

Barbara Baratie fon: 0174 373 26 02 | email barbara.baratie@die-unternehmensentwickler.de

WIR ARBEITEN MASSGESCHNEIDERT MIT IHNEN 
AN DER PERSONALENTWICKLUNG.

www.die-unternehmensentwickler.de

Bei uns gibt es nichts von der Stange
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