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AUF EINEM BEIN KANN MAN 
NICHT LANGE STEHEN 

Know-how, Erfahrung und 
Partnerschaften für höchste 
Beratungsqualität
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Als 100-prozentige Tochtergesellschaft des Baden-Württembergischen 
Handwerkstags e. V. (BWHT) ist die BWHM GmbH Ihr verlässlicher und 
professioneller Partner im Beratungsbereich. Wir arbeiten ausschließlich 
mit bei uns akkreditierten Beratungspersonen aus den verschiedenen 
Fachbereichen in Handwerk und Mittelstand zusammen.

Seit 2002 haben wir über 6.000 Unternehmen verschiedener Größen 
begleitet. Dabei haben wir ein enormes Wissen über die spezifischen 
Bedürfnisse unterschiedlicher Branchen angesammelt. Vor allen Dingen 
wissen wir, welche Kompetenzen zu den Unternehmen passen. Auf  
soziale Stärken legen wir genauso viel Wert wie auf fachliches Know-how.

Als Vertragspartner des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus  
Baden-Württemberg verfügen wir über langjährige Erfahrung in der 
Beantragung und Abwicklung von geförderten Beratungen und wissen, 
welche Fördermittel für Sie verfügbar sind.

Darüber hinaus hat die BWHM GmbH die Geschäftsstellentätigkeit für  
die ZDH-ZERT GmbH im süddeutschen Raum inne. Wir vermitteln  
Qualitätsmanagement-Beratungen und begleiten Betriebe auf ihrem  
Weg zur Zertifizierung.



EXISTENZGRÜNDER*INNEN
Sie möchten etwas Eigenes 
auf die Beine stellen und be-
nötigen professionelle Hilfe?

4 Existenzgründer*innen
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Die Zeiten für Menschen, die einen Betrieb  
gründen oder übernehmen möchten, sind gut.  
Das Handwerk liegt im Trend. Hervorragende Hand-
werksleistungen in Verbindung mit guter  
Beratung und erstklassigem Service sind bei  
Kundinnen und Kunden gefragt.

Eine intensive Vorbereitung auf den Start in die 
Selbständigkeit ist notwendig. Erhebungen zeigen: Wer eine begleitete  
Beratung in Anspruch nimmt, gründet erfolgreicher. Wir vermitteln  
Existenzgründer*innen geeignete Spezialist*innen und begleiten den  
gesamten Gründungsprozess von der Idee bis zum Markteintritt und 
darüber hinaus.

Es geht nichts über Erfahrung – vor allem auch beim Sprung ins Ungewisse.  
Fehltritte sind untrennbar verbunden mit Erfolg. Doch den einen oder 
anderen können Sie sich sparen, wenn Sie die Unterstützung von er-
fahrenen Beratungspersonen in Anspruch nehmen. Oft unterschätzen 
Gründer*innen, wie viele Entscheidungen in kurzer Zeit zu treffen sind 
– wie diese ausfallen, macht für Ihr Business jedoch oft den Unter-
schied zwischen einem holprigen Geländelauf oder einem Raketenstart! 
Profitieren Sie von der Expertise, pragmatischen Tipps, wertvollen Ideen 
und dem starken Netzwerk der BWHM GmbH und ihren akkreditierten 
Beratungspersonen.



ETABLIERTE UNTERNEHMEN
Sie stehen mit Ihrem Betrieb 
auf beiden Beinen – und  
möchten den nächsten Schritt 
nach vorne machen?

6 Etablierte Unternehmen



7Etablierte Unternehmen

Eine professionelle Unternehmensberatung bringt 
entscheidende Vorteile mit sich: ein objektiver 
„Blick aufs Ganze” , kritische Rückmeldungen auf 
die eigenen Prozesse, innovative Denkansätze, 
neue Perspektiven. Egal, ob Sie Ihr Unternehmen 
verändern, voranbringen, veräußern oder vor einer 
drohenden Insolvenz bewahren möchten – eine  

erfahrene Beratungsperson kann Ihnen in vielerlei Hinsicht zur Seite  
stehen. Mit praxisnahen Tipps ebenso wie mit strukturierter Prozess-
begleitung oder wertvollen Kontakten. Die BWHM-Beratungspersonen 
begleiten Sie auf Wunsch auf dem ganzen Weg der Umstrukturierung  
oder Veränderung.

Ach ja: Für viele unserer Beratungen können wir attraktive Förder- 
programme für Sie beantragen – wir übernehmen dann auch den ganzen 
„Papierkram” für Sie. Sie haben schließlich viele Aufgaben im eigenen  
Betrieb zu erledigen.

Sprechen Sie uns gezielt auf Ihr Thema an. Wir freuen uns darauf, Sie 
kennen zu lernen!



ÜBERGEBER- UND  
ÜBERNEHMER*INNEN
Sie möchten sich auf die Beine 
machen, um eine*n Nach- 
folger*in oder ein passendes 
Unternehmen zu finden?

8 Übergeber- und Übernehmer*innen
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In Fußstapfen treten und dann den eigenen Weg 
gehen …

Ob eine familieninterne, betriebsinterne oder  
externe Übergabe bzw. Übernahme: Unternehmens- 
nachfolgen haben die unterschiedlichsten  

Gründe und bringen Herausforderungen mit sich: Die BWHM GmbH ist  
Ihr verlässlicher und diskreter Partner in allen Aufgabenstellungen im 
Nachfolgeprozess. 

Laut einer Umfrage des Baden-Württembergischen Handwerkstags e. V. 
beabsichtigen rund 23.000 Handwerksbetriebe innerhalb der nächsten 
fünf Jahre eine Übergabe des Betriebes. Betriebsübernahmen sorgen für 
Innovation, Wachstum, Wettbewerb und die Sicherung von Arbeits- und 
Ausbildungsplätzen. 

Wir unterstützen Sie dabei, ein Unternehmen oder eine/n Nachfolger*in 
zu finden, das Rollenverständnis zu klären und die Übergabe bzw. die 
Übernahme zu koordinieren.

Möchten Sie in die neue Lebensphase begleitet werden? Kommen Sie auf 
uns zu: Wir freuen uns auf den Kontakt mit Ihnen!



UNTERNEHMEN IN KRISEN
Sie stehen zurzeit auf wacke-
ligen Beinen? Wir bieten Ihnen  
Beratung und den Zugang zu 
finanzieller Unterstützung.

10 Unternehmen in Krisen
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Auf sonnige Tage folgt oft ein Gewitter – und auch 
im Business bringt nicht jedes Jahr den gleichen 
Erfolg. Dass die Nachfrage sinkt, Zahlungseingänge  
nur schleppend hereinkommen oder Forderungen 
komplett ausfallen, ist nicht ungewöhnlich. Doch 
es kann auch ein Indiz dafür sein, dass sich ein 
Unternehmen zu spät auf Änderungen am Markt 

eingestellt hat oder an einem Geschäftsmodell festhält, welches nicht 
mehr zeitgemäß ist.

In den meisten Fällen kann eine Krise oder gar eine Insolvenz abgewendet 
werden, indem rechtzeitig gegengesteuert wird. Oft ist hierfür fachkun-
dige Hilfe notwendig, um die Existenz des Unternehmens und die damit 
verbundenen Arbeitsplätze zu sichern.

Wir unterstützen Sie dabei, frühzeitig Chancen und Risiken zu erkennen 
und Ihr Unternehmen in einem fortlaufenden Prozess auf die zukünftigen 
Herausforderungen vorzubereiten. Ist die Krise gravierender, beraten und 
begleiten wir Sie bei der Umsetzung eines Sanierungsplanes und prüfen 
hierzu auch den Einsatz von Fördermöglichkeiten. Warten Sie nicht zu 
lange, sondern sprechen Sie noch heute mit unserem Team! Sicherheit 
und Diskretion sind bei der BWHM GmbH selbstverständlich.



BWHM GmbH –  
Beratungs- und  
Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft für  
Handwerk und Mittelstand

Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart 
Telefon 0711 263709-153 
info@bwhm-beratung.de
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