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Leitbild der Dr. Bernet Unternehmensberatung

• Mit unserem Beratungs- und Bildungsangebot sind wir spezialisiert auf Existenzgründer,

Bestandsunternehmen und Unternehmen in Schwierigkeiten mit dem branchenspezifischen 

Schwerpunkt der Kultur-, Kreativ- und Medienwirtschaft und von Arbeitssuchenden in  

diesen Berufsfeldern. 

• Eine hohe Beratungsqualität zu leisten ist für uns zielsetzend, weswegen für unsere

Beratungen voraussetzend ist, dass die Berater über umfassende Kenntnisse der 

unternehmerischen Bedingungen in der Kultur- und Kreativwirtschaft verfügen, über 

ausgewiesene Kompetenzen und langjährige Erfahrungen auf den verschiedenen Gebieten 

professioneller Tätigkeit in der regionalen und internationalen Kunst- und Kulturlandschaft. 

• Höchstes Ziel unserer Beratungs- und Bildungsangebote ist die Erreichung der

individuellen Kundenvorstellungen. Nur in einer optimal koordinierten Zusammenarbeit mit 

unseren Kunden und deren Umfeld erreichen wir dieses Ziel gemeinsam. Daher sind der 

konstruktive Austausch und die intensive Einbindung der Kunden in unsere Prozesse 

unerlässlich und zentraler Bestandteil einer erfolgreichen Zusammenarbeit die nachhaltig 

wirken soll. 

• Wir begleiten unsere Kunden als Berater, Coach/Trainer und Unternehmer zugleich.

• Ein Baustein unserer Beratungsphilosophie ist die Verantwortung gegenüber und Loyalität

zu unseren Kunden und die Unabhängigkeit etwa von Konkurrenzunternehmen oder deren 

Geschäftspartnern. Wir stehen für eine kompetente und objektive Beratung und 

Weiterbildung, die auf überprüfbaren Argumenten beruht und einer sachlichen Prüfung 

standhalten. 

• Kunden engagieren uns, weil ihnen für die nächsten zu bewältigenden Schritte die Zeit

oder das Know-how fehlt. Deshalb starten wir mit unserer Beratung genau dort: Wir nehmen 

die Perspektive des Kunden ein, analysieren die Situation mit dem neutralen Blick von außen 

und suchen nach der besten und zugleich wirtschaftlich sinnvollsten Lösung. Dabei passen 

wir jede Beratung individuell an die Kundenziele und -bedürfnisse an. 

• Wir stehen für eine seriöse und vertrauensvolle Zusammenarbeit und Beratung, bei der

höchste Verlässlichkeit den Kern unserer Dienstleistung bildet. 

• Unser eigenes Know-how stützen wir auf Kompetenzen der Unternehmensführung, der

fachlichen und sozialen und interkulturellen Mitarbeiterkompetenz, die durch den 

Sachverstand unseres Netzwerks und durch eine angenehme und gesunde 

Arbeitsatmosphäre ergänzt wird.




