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PERSONALBERATUNG

Klassisches Recruiting
Executive Search
Headhunting

„Wenn die für eine bestimmte Aufgabe 
 zusammenpassenden Menschen in der 
 angemessenen Weise zusammenarbeiten, 
sind hervorragende Ergebnisse die Folge.“

bernhardt - consulting versteht sich nicht nur als Dienstleister, sondern als 
langfristiger Partner und Wegbegleiter unserer Kunden und Kandidaten. 
Wir unterstützen Unternehmen bei der Suche und Auswahl der 
 geeigneten Kandidaten und wir unterstützen Bewerber bei der Suche nach 
der richtigen Position in einem Arbeitsumfeld, das zu Ihnen passt.  
Als modernes und dynamisches Beratungsunternehmen bietet  
bernhardt - consulting seinen Kunden einen Mehrwert.



PERSONALBERATUNG

Wir begnügen uns nicht damit, das Selbstbild Ihres Unternehmens als Basis zu nehmen, 
sondern wir setzen uns kritisch mit Ihrer Philosophie, Organisationsstruktur,  
mit Prozessen sowie Zielen auseinander.
Sehr wichtig sind uns dabei auch die maßgeblichen Mitarbeiter Ihres Unternehmens.

Gute Gründe Ihre 
Personalwünsche in 
unsere Hände zu  
legen!

• Ein respektvoller und fairer Umgang mit Geschäfts
partnern und Kandidaten hat für uns oberste Priorität

• Höchste Professionalität garantieren wir im gesamten 
Beratungsprozess

• Wir sind flexible in der Ziel und erfolgsorientierten 
Auftragsabwicklung 

• Unsere moderaten  Honorarkalkulation durch schlanke 
und effiziente Strukturen werden sie begeistern

• Wir haben Verständnis Ihrer Ansprüche und Wünsche an potenzielle Kandidaten 

• Ein langjähriges, praxiserfahrenes Vorgehen in der Personalrekrutierung verleiht 
dieser wichtigen Tätigkeit das nötige Fingerspitzengefühl

• Eine hohe Identifikation und Servicebereitschaft durch eigentümergeführte Unter
nehmensorganisation und Philosophie ist für bernhardt – consulting ein Versprechen



MANAGEMENTBERATUNG

Vertriebstraining
Training im Bereich BackOffice, Service-Techniker
Telefon-Workshops
Selbst- & Zeitmanagement
Projektmanagement

„Ein wichtiger Schritt zum Erfolg ist,  
sich überhaupt dafür zu interessieren.“

ERfOlgSfaKTOR –  
dIE EIGENE dISZIPLIN
Alle unsere Trainings, Seminare und 
Workshops setzen die eigene Disziplin 
als  Schlüssel für eine erfolgreiche 
 Um setzung voraus. Deswegen lernen 
Teilnehmer als erstes in einem 
 Workshop zu Beginn jeder 
 Veran staltung die eigene Disziplin 
 kennen und erfahren selbst erarbeitend, 
wie sie diese zukünftig und effizient für 
Beruf und Privat erfolgreich einsetzen 
und umsetzen können.

TRAINING VERTRIEBSAUSSENdIENST
• Aktiv verkaufen 
• Effiziente Neukunden Akquise 
• Kundenpotenziale richtig erkennen und nutzen 
• Kundenorientierte Angebotserstellung 
• Das erfolgreiche Abschlussgespräch 
• Preisverhandlungen mit Kunden und Preisanpassungsgespräche 
• Professionelles Verhalten bei und mit schwierigen Kunden 
• Verlorene Kunden zurückgewinnen 
• Messen und ähnliche Veranstaltungen produktiv nutzen 
• Erfolgsversprechende Kundenbesuche (VKL und AD) 
• Innendienst effizient einsetzen

VERHALTEN  
AM TELEFON
• Ein Lächeln vermitteln 

• Reklamationsverhalten 

• Umgang mit schwierigen  
Telefonpartnern 

• Allgemeine  
Erfolgsfaktoren



MANAGEMENTBERATUNG

PROJEKTMANAGEMENT
Training
Begleitung
Support

„Einen Propheten glaubt man nirgend 
weniger, als in seinem eigenen Land.“

Alle unsere Trainings, 
Seminare und  
Workshops werden 
 individuell nach ihren 
Wünschen und  
Bedürfnissen  
zusammengestellt.

SELBST- & ZEITMANAGEMENT
• Ziele strukturiert planen und umsetzen 
• Rubikon Prozess 
• Prioritäten erkennen und richtig setzen 
• Pareto Prinzip 
• ABC Analyse 
• Eisenhower Prinzip 
• Die Kunst des Delegierens 
• Tages, Wochen, Monatsplanung

TELEFON  
VERKAUF
• Vorbereitung und Planung 

• Zusatzverkauf richtig gestalten 

• Alternativen  vorbereiten,  
anbieten und verkaufen 

• Zielgerichtete Argumentation 
und Einwand Behandlung



UNTERNEHMENSBERATUNG

Employer Branding
Kostenoptimierung
Einkaufs- und Beschaffungsmanagement  
Outsourcing 
Mysterie Shopping 
Interim Management

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss es auch anwenden.
Es ist nicht genug zu wollen, man muss es auch tun.“

Sie wollen wissen, wo in Ihren Shops, bei Ihren 
Dienstleistungen oder in Ihrer Organisation Ihre 
Stärken, aber auch Ihre Schwächen liegen.
Durch unsere Methode des MYSTERIE SHOPPING´s 
erfahren Sie einiges mehr über Ihr Unternehmen.

VERTRAUEN  
UNd dISKRETION
Ein zentrales Anliegen stellt die  
Kundennähe dar, da  
Vertraulichkeit ein wichtiger 
Faktor für eine erfolgreiche  
Beratung ist.   
Verschwiegenheit und Diskretion 
 bildet für uns eine Grundlage der 
Selbst verständlichkeit, auf 
 welche unsere Kunden bauen 
 können.

Interim Management wird 
auch als Management auf 
Zeit bezeichnet.  
bernhardt - consulting 
bietet flexibel und rasch 
Support und branchen
spezifisches KnowHow an. 

WESHALB INTERIM 
MANAGEMENT
• Sie müssen die Zeit einer 

vakante Position bis zur 
dauerhaften Besetzung 
überbrücken

• Sie haben ein neues 
Projekt erfolgreich 
 umzusetzen 

• Sie haben saisonal 
 BesetzungsEngpässe 
und dürfen Ihre Unter
nehmensPerformance 
nicht gefährden

• Sie sind in einer 
 Planungsphase und 
wissen nicht ob dieses 
Projekt erfolgsverspre
chend ist und benötigen 
daher einen „Testlauf“



UNTERNEHMENSBERATUNG

WaRum IHR EInKaufS- und BEScHaffungSmanagEmEnT  
ExTERN MANAGEN?
• Sie können sich auf Ihre eigenen Kernkompetenzen voll und ganz widmen und  

konzentrieren

• Ihr Zeitmanagement wird sich freuen und Sie sparen dabei auch noch Kosten

• Bei größeren Ausschreibungen erfahren Sie Ihre eigene Einkaufsstärke diskret und aus 
einen externen Blickwinkel

• Die eigenen, aktiven Einflussmöglichkeiten am spezifischen Beschaffungsmarkt können Sie 
dabei erhöhen

• Die Leistungsfähigkeit Ihrer hausinternen Einkaufsorganisation wird erhöht durch neue 
Erfahrungen und externen Sichtweisen

OuTSOuRcIng
• Beratungsgespräch und Definition der Outsourcing Überlegungen 

• Markt und Kostenanalyse der betreffenden Bereiche 

• Gegenüberstellung intern und extern 

• Präsentation 

• Professionelle Begleitung und Projektmanagement im Outsourcing Prozess

bernhardt – consulting hat 
sich im Rahmen von 
 Kostenoptimierung auf 
folgende Betätigungsfelder 
spezialisiert . 

• Fuhrparkmanagement 

• Telefonverträge 

• Datenverträge 

• Facilitymanagement 

• Serviceverträge   
(Kopierer, etc..) 

• Versicherungen

Gerne beraten wir sie 
zu diesen Themen  
und bieten auch  
erfolgsabhängige und 
dadurch  risikolose 
Analysen an.
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bernhardt  -  consul t ing
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„BERaTER SEIn HEISST,  
BEgEISTERTER PaRTnER SEIn!“

Sie sind uns wichtig und wir haben für Sie immer ein offenes Ohr!


