Familienunternehmer
beraten Familienunternehmer
Auf Augenhöhe und mit Augenmaß.
Für mehr Erfolg, Zufriedenheit und Familienfrieden für Sie.

Gesundheit für Ihre Unternehmerfamilie

Was bietet mir benion?

Stimmige Lösungen zu Themen, die Sie bewegen

benion berät Inhaber von familiengeführten mittelständischen
Unternehmen in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz
und bietet diesen ein umfangreiches Beratungskonzept.
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Dies geht über das rein Betriebswirtschaftliche hinaus. Denn wo
Menschen miteinander wirksam sind, dort bestehen auch Emotionen,
Erwartungen und Wünsche. Wir sehen dies insbesondere in familien
geführten U
 nternehmen – und dort hat es oft entscheidenden
Einfluss auf die L
 anglebigkeit eines Unternehmens.
benion passt gemeinsam mit Ihnen Unternehmensziele, -strategien
und -strukturen an Ihre aktuellen und bevorstehenden Erforder‑
nisse an. Wir sprechen mit Ihnen über Notwendigkeiten und 

Beratung auf Augenhöhe
Lassen Sie sich beraten von Menschen, die selbst Unternehmer sind.
Von Menschen, für die Integrität, Empathie, Verbindlichkeit, Internationalität
und Diskretion Selbstverständlichkeiten sind.
Von Menschen, die selbst ihren Weg aus dem Dilemma
divergierender Interessen und konkurrierender Werte gefunden haben.

Wünsche, über Erfolgsstrategien für die Zukunft, über Erwartungen
und Familienregeln.

Die Nachfolgefrage

Emotionale Aspekte berücksichtigen –
Prozesse erfolgreich gestalten

In der Entwicklung eines Unternehmens finden sich Wendepunkte, an denen es sich neu ausrichten muss.
Diese können durch Rahmenbedingungen des Unternehmens begründet sein oder durch den Wechsel
der zentralen Personen. Weichen für die Zukunft müssen neu gestellt werden, und diese betreffen sowohl
das Unternehmen als auch die Menschen, die es betreiben. Hier besteht oft ein Spannungsfeld der Interessen
Einzelner oder Mehrerer der Inhaberfamilie. Auch die Werte, Erwartungen und Ansprüche innerhalb der
Inhaberfamilie können teils deutlich divergieren.
Dies ist in Einklang zu bringen, nicht nur mit der Gemeinschaft der Inhaberfamilie, sondern insbesondere auch
mit den Erfordernissen des Unternehmens. Erst wenn Kompatibilität zwischen den sachlichen Interessen,
den emotionalen Vorstellungen und den Notwendigkeiten des Unternehmens erreicht wurde, besteht eine
Basis für eine Familienverfassung, entlang derer über die Verteilung von Unternehmensanteilen, Mehrheiten,
Führungsrollen und Kapital nachgedacht werden kann.
Die Klärung der Erwartungen des scheidenden Unternehmers ist von besonderem Interesse, damit eine
geordnete Lösung vom Unternehmen stattfinden kann – und die Neuausrichtung des Unternehmens kontrolliert
und entlang aller innerer und äußerer Erfordernisse beginnen kann.

Wer ist benion?

Lernen Sie uns kennen

Mein Name ist Andre Riesinger, ich bin Arzt, Familien
unternehmer, Gründer und CEO von benion.
In meiner damaligen Rolle als CEO unseres Familien
unternehmens war ich eng mit den Bereichen Herstellung,
Entwicklung, Vertrieb und globales Marketing von
Medizinprodukten verbunden. Daher weiß ich, dass
Unternehmen in Familienhand besondere Fragestellungen
bergen, die nach speziellen Lösungen verlangen.
Dabei spielen nicht nur betriebswirtschaftliche Aspekte
eine Rolle, sondern auch intrafamiliäre Positionen
müssen genauer betrachtet und ausgelotet werden,
damit Gesundheit und Frieden gewahrt bleiben

Was mich antreibt:

und Prozesse erfolgreich gesteuert werden können.
Diese Erfahrungen haben mich dazu bewogen, im

• Respekt vor Ihrer Leistung

Jahr 2015 benion zu gründen.

• Bedarf praxisbezogener Unternehmerberatung
• Mittelstand stützen und Inhaberfamilien vereinigen

Meine Partner und ich stehen Ihnen zur Verfügung
bei allen familienunternehmerischen Themen. Ein gezielt
für Ihre Bedürfnisse ausgewähltes Team setzt mit Ihnen
stimmige Lösungen um.
Und ich freue mich darauf, Sie kennenlernen zu dürfen!

Die Partner und Referenten, die sich dieser Mission
angeschlossen haben, sind jeweils selbst Familienunternehmer

Astrid Hamker

Cornelia Kroes

Walter Kohl

Dr. Kirsten Schubert
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Heute sehe ich mich als Sparringspartner

Wie stelle ich mir ein Seminar vor?

Neue Fragestellungen –
hoch kompetente Referenten
In unseren Seminaren bilden wir verschiedene Themenkreise ab, die Sie
als Unternehmer, Mensch und Mitglied Ihrer Familie betreffen.
Die Veranstaltungen finden in Deutschland, Österreich und der Schweiz statt.
Die aktuellen Termine kündigen wir regelmäßig auf unserer Website an.
Sie finden bei uns ein breites Portfolio an unterschiedlichen Formaten.
So bieten wir beispielsweise Podiumsdiskussionen mit renommierten
Referenten für eine Teilnehmerzahl bis zu 300 Personen an.
Von Führungsstil bis Familienzeit.
Von KPI bis Kapital.
Von Nachdenken bis Nachfolge.
Von Positionierung bis Prozess.
Von Produkt bis Profitabilität.
Von Souveränität bis Sinn.

Menschlich und wirtschaftlich erfolgreich bleiben.

Von Strategie bis Stimmigkeit.

Passende Familien- und Unternehmensstrategien finden.
Führung und Effizienz fördern.

Kurzum: Von Analyse und Auftrag bis Zukunft und Ziel.

Struktur umsetzen, Kultur schaffen und Konsens erreichen.

www.benion.de/veranstaltungen

Wie stelle ich mir die individuelle Beratung vor?

Wir spüren die richtigen Fragen auf und finden
gemeinsam mit Ihnen stimmige Antworten

Stimmige Antworten zu Themenkreisen, die Sie heute beschäftigen.
benion bietet Ihnen Kompetenzfelder unterschiedlichster Art. Nutzen Sie diese für sich,
Ihr Unternehmen und Ihre Familie. Denn gern setzen wir den bei Ihnen erarbeiteten neuen Kurs
auch mit Ihnen im Unternehmen oder in Ihrer Inhabergemeinschaft um.
Bei unserem Kontakt mit Ihnen vor Ort bestimmen Sie, worum es gehen wird. Dort stehen
Ihre Themenschwerpunkte im Vordergrund. Dort werden entlang Ihrer Erfordernisse Lösungen
erarbeitet und umgesetzt.
Hier bestimmen Sie den Kurs.

Unsere Antworten
auf Ihre Fragen
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Prüfen Sie uns!

Unternehmerfamilie und dem
eigenen Familienunternehmen.
Dies ins Gelingen zu führen, ist
unsere Mission.

Wie behalte ich die Kontrolle
über die Kosten der Beratung?
Bei benion wird klar und
transparent zuvor vereinbart,
was erwartet werden kann.
Sprechen Sie uns an.

ein Einzelfall ist, desto mehr
Personen aus unserem Berater
team ziehen wir hinzu. Dies
erlaubt die Nutzung unterschied
lichster Perspektiven und Ansätze.
Ein individuell auf Ihre Erforder
nisse abgestimmtes Team

benion GmbH & Co. KG
Mendelstraße 11
D 48149 Münster
tel +49 251 9801178
fax +49 251 9801179

Gesundheit für Ihre Unternehmerfamilie

www.benion.de
info@benion.de

