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Sehr geehrte Leserinnen, sehr geehrte Leser,

wir leben heute in einer 
Informationsgesellschaft: 
einer modernen, globa-
len, vernetzten Welt. Da-
her sind auch die heuti-
gen Herausforderungen 
komplexer, eigenes Tun 
oder Unterlassen sind 
kaum noch realistisch ab-
zuschätzen.

Der Zukunftsforscher M. Horx postuliert Mega-
trends, die unsere Gesellschaft grundlegend ver-
ändern werden. Die Globalisierung geht beispiels-
weise heute in eine neue Phase, der Boom der 
Schwellenländer verändert die wirtschaftlichen 
Gleichgewichte. Neue Konsumenten wollen ihr 
Anteil am Wohlstand haben.

Ein anderer Megatrend ist die Individualisierung. 
In unserer Wohlstandsgesellschaft kann der Einzel-
ne immer mehr Lebensentscheidungen in Bezug 
auf Partnerschaft, Beruf, Bildung oder Wohnort 
frei treffen. Gleichzeitig strebt er nach Gesundheit 
und Lebensglück bis ins hohe Alter.

Megatrend New Work: Die traditionellen Arbeits-
formen verschwinden, Arbeit in Zukunft findet in 
Netzwerken statt. Einfache Arbeiten werden immer  
billiger, während Kognitionsarbeit an Wert ständig 
zunimmt.

Das ist das Spannungsfeld, in dem wir uns be-
wegen und entwickeln können. Und wir stehen  
deshalb am Beginn einer langfristigen Verände-
rung der gesellschaftlichen Werte. Jeder Wandel 
ist immer auch ein Wertewandel.

Gleichgültig was Sie verändern wollen, es wird 
nicht einfach. Entwicklung ist immer ein Abenteu-
er, das langfristige Unterstützung braucht. Coa-
ching und Consulting bieten diese Unterstützung.

Als Experte für die Entwicklung von Menschen und 
Unternehmen besteht meine Aufgabe darin, Sie 
bei diesem Prozess lösungsorientiert zu begleiten. 

Mein integraler Ansatz ist für alle gedacht, die 
ökonomische, ökologische und soziale Verant-
wortung für sich und ihre Umgebung miteinander 
in Einklang bringen wollen und einen tieferen Sinn 
suchen.

Entfalten Sie Ihr volles Potenzial.
Nutzen Sie Ihre Ressourcen.

Christopher Wanzel
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Die Wanzel Gesellschaft für Coaching und Consul-
ting mbH ist eine innovative Beratungsgesellschaft 
auf dem Gebiet der Unternehmensentwicklung 
und versteht sich als kompetenter Partner ihrer 
mittelständischen Kunden.

Wir laden Sie ein, sich auf den nachfolgenden  
Seiten einen Überblick zu verschaffen wer wir sind, 
was wir tun, wie wir denken – und wie Sie davon 
profitieren können.

Wir arbeiten deutschlandweit mit mittelständi-
schen Unternehmen aus allen Branchen zusam-
men. Gemeinsam mit unseren Kunden gestalten 
wir ergebnisorientiert die Zukunft, indem wir neue 
Perspektiven aufzeigen und und damit nachhaltige 
Wettbewerbsvorteile schaffen.

Unsere Lösungs- und Implementierungsstrategien 
sind individuell auf die Bedürfnisse, Ziele und Unter- 
nehmenskulturen unserer Kunden abgestimmt.

Unternehmen möchten Beratung von externen 
Spezialisten, die aus einer neutralen und inte-
gralen  Perspektive Vorschläge zum Umgang mit 
den stetig wachsenden Herausforderungen des 
Marktes liefern und damit überdurchschnittliches 
Wachstum ermöglichen. Nur wer die eigenen 
Denk- und Handlungsmuster ständig reflektiert 
und Perspektiven wechselt, hat die Chance zu 
lernen und sich zu entwickeln.

Als Coaches halten wir es für notwendig, die Kom-
petenzen unserer Kunden weiterzuentwickeln und 
als Consultants geben wir nach dem Best Practi-
ces Prinzip die richtigen Inputs für erfolgreiche  
Veränderungen. Immer unter dem Motto: 

creating uniqueness. together.

WANZEL 

COACHING & CONSULTING 

Weise ist nicht, wer viele Erfahrungen macht,  

sondern wer aus wenigen lernt, 

viele nicht machen zu müssen

 
Karlheinz Deschner
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Wir versuchen auf der Basis einer gemeinsamen 
Werteorientierung nach Konvergenz zu streben – 
die Suche nach einem tief greifenden, verbinden-
den Muster zwischen den einzelnen Menschen 
mit ihren individuellen Lebenskonzepten und den 
sie umgebenden dynamischen sozialen Systemen 
– den Unternehmen.

Wir arbeiten gemeinsam daran, jedes Unterneh-
men zu einer unverwechselbaren Corporate Iden-
tity zu transformieren und damit Wettbewerbsvor-
teile zu kreieren: sowohl finanziell als auch kulturell.

Aus dieser Vision stammt unser Leitmotiv:
creating uniqueness. together.

Ziel der Wanzel Coaching und Consulting ist es, 
unter Einsatz all ihrer Ressourcen, Fähigkeiten und 
Kompetenzen das Potenzial ihrer mittelständi-
schen Kunden voll zu entwickeln und mit einem 
herausragenden Dienstleistungsangebot neue 
Benchmarks zu setzen.

Kraft schöpfen wir aus dem Inneren. Und im Inne-
ren von Unternehmen bewegen sich Menschen. 
Daher ist eine wesentliche Voraussetzung für den 
gemeinsamen Erfolg eine durch Freiwilligkeit, 
gegenseitige Akzeptanz und Vertrauen gekenn-
zeichnete Beziehung.
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Die Schönheit der Dinge lebt in der Seele dessen, 

der sie betrachtet

 
David Hume
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Wir positionieren uns im Wettbewerb als  
Vorausdenker - mit dem Anspruch, Strategien 
von heute mit Lösungen für morgen zu verbinden 
und dadurch optimale Ergebnisse zu erzielen.
Wir unterstützen Sie dabei, Perspektiven zu wech-
seln, Strukturen und Prozesse zu optimieren und 
Ihr Unternehmen nachhaltig zukunftsfähig zu ge-
stalten.

Unser komplettes Angebot ist auf Wertschöpfung 
und zügige Realisierung ausgerichtet. Vorausset-
zung für ihre effiziente Betreuung aus einer Hand 
ist unsere regionale Präsenz und schnelle Kom-
munikation.

Als Dienstleister bieten wir maßgeschneiderte 
Konzepte durch die gesamte Prozessphase.

Zu unseren Kunden zählen Unternehmen die 
Wissen, dass Dynamik gemanagt werden muss.  

Einige von ihnen gehören zu den weltweiten 
Marktführern und allen stehen wir mit individuel-
len Lösungen zur Verfügung.

Wir sind Mittelstandsspezialisten: spezialisiert auf 
den deutschen Mittelstand – er bildet das Rück-
grat der deutschen Wirtschaft.

Die Wanzel Coaching und Consulting hat ihren  
Sitz in Stuttgart, mitten im Herzen des Schwaben-
landes.

Unsere Partner sind erfahrene Spezialisten mit 
langjähriger Branchen- oder funktionaler Erfah-
rung und wir schätzen und nutzen die einzig-
artigen Talente eines jedes Einzelnen. Trotzdem  
bleiben sie im Herzen Generalisten, die den  
Willen haben, etwas zu bewegen

Wir sind zusammen einzigartig.
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Das Glück deines Lebens hängt von der 

Beschaffenheit deiner Gedanken ab

 
Mark Aurel
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Als unabhängige Berater begleiten wir Unter-
nehmen in allen Entwicklungsphasen und helfen 
ihnen, auf den komplexer gewordenen Märkten 
erfolgreich zu sein.
Unsere Leistungen sind auf die Größe, Eigentümer-
struktur sowie auf das wirtschaftliche und recht-
liche Umfeld von mittelständischen Unternehmen 
zugeschnitten.

Die Wanzel Coaching und Consulting übernimmt 
die Konzeption und Umsetzung von neuen Strate-
gien, Strukturen und Prozessen. 
Wir unterstützen Sie dabei, Herausforderungen 
individuell und effektiv in Angriff zu nehmen, um-
fassende Lösungsstrategien zu entwickeln, neue 
Wachstumsperspektiven zu identifizieren und Ihre 
Finanzierungsstruktur daraufhin auszurichten.
 
Wir generieren einen Mehrwert für das Unterneh-
men und unterstützen das Management bei stra-
tegischen und operativen Entscheidungen.

Wir schätzen langfristige Geschäftsbeziehungen: 
ein erfolgreiches Projekt ist dabei stets die Basis für 
das nächste. Wir erarbeiten mit ihnen gemeinsam 
Lösungen, realisieren diese und profitieren erfolgs-
abhängig.

Unsere Leistungen gliedern sich in drei Geschäfts-
bereiche und in jedem stellen wir den Kunden und 
seinen nachhaltigen Erfolg in den Mittelpunkt.

Corporate-Consulting
Wir unterstützen unsere mittelständischen Kunden 
bei allen Aspekten organisatorischer Entwicklung: 
Jede Veränderung bringt naturgemäß eine Neu-
definition bekannter Strukturen und Prozesse mit 
sich. Die Machtverhältnisse und Kommunikations-
wege ändern sich.
Es gilt, die Unternehmenskultur in eine konstruktive, 
für alle Mitarbeiter tragfähige Corporate Identity 
zu überführen.
 
Nur der Mitarbeiter der das Gefühl hat, ein be-
deutsamer Teil des Unternehmens zu sein, wird 
auch bereit sein sich langfristig in höchstem Maße 
aktiv in den Arbeitsprozess einzubringen. 
Sie initiieren mit unserer Unterstützung die Weiter-
entwicklung der Unternehmenskultur, denn nur 
eine bewusst gelebte Unternehmenskultur sorgt 
intern wie extern für Vertrauen, Identifikation und 
Handlungssicherheit.

Auf der anderen Seite arbeiten wir an den hard 
facts: Wir helfen Unternehmen kapitalmarktfähig 
zu werden und beschleunigen damit ihr nachhalti-
ges Wachstum. Dazu gehört der Aufbau von erst-
klassigen Kompetenzen und operativen Strukturen 
in den Bereichen Kommunikation und Risikoma-
nagement, damit diese einen echten Wertbeitrag 
zur Zielerreichung des Unternehmens liefern. Stake- 
holder haben unterschiedliche Bedürfnisse: die 
Corporate Communication muss kongruent sein, 
die Equity- und Credit-Story stimmen.
Risiken gilt es ganzheitlich zu identifizieren, soweit 
als möglich zu verlagern und bewusst mit ihnen 
umzugehen. Transparent werden sie in einem 
standardisierten Rating, wir unterstützen den konti-
nuierlichen Verbesserungsprozess.
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Eines Tages wird man offiziell zugeben müssen, dass 

das, was wir Wirklichkeit getauft haben, eine noch 

größere Illusion ist als die Welt des Traumes

 
Salvator Dali
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Leadership-Coaching
Im Wettbewerb spielen Resilienz und Verände-
rungskompetenz eine wichtige Rolle. Entschei-
dend für den Erfolg eines Unternehmens ist, wie 
effektiv sich Mitarbeiter an neue operative und 
strategische Unternehmensziele anpassen.

Insbesondere bei Restrukturierungen und M&A-
Transaktionen gilt es, die Führungskräfte und Mit-
arbeiter zielgerichtet zu motivieren, damit sie die 
bevorstehenden Veränderungen mit gestalten.

Was bestimmt Ihr Leben und ist Ihnen wirklich wich-
tig? Erfolg, Reichtum, Karriere? – oder Familie? So-
ziales Engagement? Was macht Sie glücklich? Wie 
wirken unsere Ziele und Werte auf unsere überdau-
ernden Leistungen? Was motiviert uns wirklich?

Die Antworten auf diese Fragen bildet die Grund-
lage zur Selbsterkenntnis und Persönlichkeitsbil-
dung und ist Ausgangspunkt für modernes Führen 
und modernes Management.  Nur die Person, die 
ihren eigenen Weg geht, kann nicht überholt wer-
den. Wir unterstützen ihre Mitarbeiter dabei, dass 
sie die Besten sind, die Sie sein können. 

Corporate Finance
Zu jeder Unternehmensstrategie gehört die pas-
sende Finanzierungsstrategie. Unabhängig davon, 
ob sich ein Unternehmen in der Gründungs-, 
Wachstums- oder Reifephase befindet: Fragen zur 
Finanzierung spielen immer eine zentrale Rolle. 
Der Strukturwandel bei den Kreditinstituten, die ver-
änderten aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingun-
gen sowie auch das immer vielfältiger werdende 
Angebot an alternativen Finanzierungsprodukten 
machen es erforderlich, dass Unternehmen ihre 
Finanzierungsstruktur bewusst gestalten und die 
Erwartungen der jeweiligen Finanzierungspartner 
mit einbeziehen. 

Wettbewerb um Marktanteile und Wachstum füh-
ren dazu, dass die Finanzierungsstruktur zu einem 
entscheidenden Faktor für die Unternehmensent-
wicklung geworden ist. Sinnvolle alternative Finan-
zierungskonzepte sind gefragt, um den Kapitalbe-
darf langfristig zu decken. Die Alternativen zum 
traditionellen Hausbankkredit nehmen deutlich zu: 
Private Equity, Mezzanine, Schuldscheindarlehen 
oder börsennotiere Unternehmensanleihen. Als 
bankenunabhängige Berater unterstützen wir Un-
ternehmen bei der Strukturierung von individuellen 
Finanzierungskonzepten.
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Tugend nennt man die Summe der Dinge, die wir aus 

Trägheit, Feigheit oder Dummheit nicht getan haben

Henry Millern
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Als professioneller Dienstleister tragen wir eine 
hohe Verantwortung für unser interdisziplinäres 
Beratungsangebot. Deshalb stellen wir hohe An-
forderungen an uns: Um mit Ihnen maßgeschnei-
derte Lösungen zu erarbeiten, möchten wir Sie 
und Ihre Branche verstehen. Die Benchmarks für 
operationale, finanzielle und wettbewerbsfähige 
Performance. Und den Einfluss von Stakeholdern 
in einem zunehmend komplexeren Umfeld.

Wir haben keine Standardkonzepte sondern ar-
beiten erfolgreich auf Basis einer umfangreichen 
Expertise: vereint unter dem Begriff „Kapitalmarkt-
fähigkeit“.

Für jedes Beratungsmandat bringen wir die besten 
Partner aus unserem Netzwerk zusammen.

Modernste Ansätze unterstützen uns dabei, den 
hohen qualitativen Anforderungen im Wettbe-
werb gerecht zu werden. Neben der fachlichen 
Methodenkompetenz sind auch Best-Practice-
Informationen zum Erbringen einer effizienten 
Dienstleistung und zur Steigerung der Beratungs-
qualität erforderlich. 

Wir behalten bei der Erledigung einer Aufgabe 
den Gesamtzusammenhang im Auge, sind offen 
für neue Wege, Ideen und Veränderungen – zum 
Vorteil unserer Kunden. Dabei setzen wir hohe in-
terne Qualitätsstandards, sichern unsere Leistun-
gen durch periodische Überprüfungen immer wie-
der ab und optimieren laufend unsere Prozesse. 

Wir kommen aus der Praxis und kennen das  
„wirkliche Leben“. So verstehen wir unsere Kunden 
besser. Das erleichtert vom ersten Projekttag an 
die gemeinsame Teamarbeit mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern unserer Kunden und er-
möglicht schnelle Fortschritte.

Wir koppeln das eigene Honorar an den nach-
weisbaren Erfolg unserer Kunden.

Professionelle Vorbereitung, eine strukturierte Vor-
gehensweise, kontinuierliche Begleitung vor Ort 
sowie eine schriftliche Dokumentation sind für uns 
selbstverständlich. 

Wir denken und handeln nach einem integralen 
Ansatz, der jede Situation aus unterschiedlichen 
Perspektiven betrachtet: subjektiv und objektiv, 
individuell und kollektiv. Wir reflektieren alle Pers-
pektiven und entwickeln auf dieser Basis unseren 
lösungsorientierten Beratungsprozess.

Jeder Mensch und jede Corporate Identity ist in 
viele verschiedene Systeme und damit Stakehol-
der-Gruppen eingebettet, mit dessen einzelnen 
Teilen ständige Wechselwirkungen – Kommunika-
tion – bestehen.

Durch Optimierung eines Teils und seiner Kommu-
nikation können somit auch die verbundenen Teile 
optimiert werden. Für uns ist Kommunikation das 
Transportmittel der Identität.
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Das wertvollste im Leben ist die Entfaltung der  

Persönlichkeit und ihrer schöpferischen Kräfte

 
Albert Einstein
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Engagement & Verantwortung

Die Wanzel Coaching und Consulting trägt nicht 
nur eine unternehmerische Verantwortung gegen-
über ihren Kunden, sondern stellt sich auch den 
vielfältigen gesellschaftlichen Herausforderungen. 
Wir sind nicht nur ein wirtschaftlicher, sondern auch 
ein sozialer Akteur. Wir unterstützen Unternehmen, 
NGOs und Privatpersonen ihr bürgerliches Enga-
gement wahrzunehmen.

Darüber hinaus fördern wir über verschiedene Pro-
jekte den Dialog zwischen Wirtschaft und Wissen-
schaft.

Soziales Engagement geht über die Grenzen hin-
aus. Wir setzen uns freiwillig und ehrenamtlich ein 
– es bedeutet für uns eine persönliche Herausfor-
derung und Lernchance. 

Täglich setzen wir uns für den Erfolg unserer Kun-
den und unseren eigenen Erfolg ein. Doch der ist 
auf lange Sicht nur gesichert, wenn auch unser 
Umfeld intakt ist - sozial, wirtschaftlich und ökolo-
gisch.

Daher sind ethische Grundsätze Bestandteil un-
seres Geschäftsverständnisses. Sie enthalten über 
die Gesetze, Vorschriften und Standards des Ge-
schäftsalltags hinaus Regeln für unser persönliches 
Auftreten und professionelles Agieren. 

■ Wir unterstützen jeden selbstverantwortlichen  
 Menschen bei der Entfaltung seiner Persön- 
 lichkeit im Streben nach Selbstverwirklichung  
 und Lebensglück
■ Wir gestalten nicht nur bei Organisationen die  
 Unternehmenskultur durch Corporate Res- 
 ponsibility Strategien sondern bekennen uns 
 auch selbst dazu

■ Wir bekennen uns zu Werten, die in der Grund- 
 ordnung verankert sind und halten uns an be- 
 stehende Gesetze, Verordnungen, Richtlinien 
 und Empfehlungen
■ Wir respektieren und schätzen die nationale 
 und kulturelle Vielfalt der Menschen und ge- 
 hen von einem humanistischem Menschen- 
 bild aus
■ Wir kommunizieren mit den Stakeholdern wert- 
 schätzend und sind achtsam im Umgang mit  
 uns, Anderen und Dingen
■ Wir behandeln uns zugegangene Informa- 
 tionen mit der gebotenen Vertraulichkeit, 
 Integrität und im Kundeninteresse
■ Wir gehen mit gutem Beispiel voran und über- 
 nehmen Verantwortung
■ Wir kennen unsere Kompetenzen und bilden  
 uns kontinuierlich weiter um stets überdurch- 
 schnittliche Leistungen und Qualität zu er- 
 möglichen

Mit dem Engagement eines jungen und innova-
tiven Unternehmens möchten wir auf der Basis 
gemeinsamer Werte helfen, die Zukunft positiv zu 
gestalten.
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Der Mensch hat freien Willen – das heißt, er kann 

einwilligen ins Notwendige

 
Friedrich Heppel
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