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Pressemeldung
KompetenzNetzConsulting begrüßt 100. Mitglied
Die Cluster Initiative für die Beratungsbranche der Rhein-Main-Region findet
Zustimmung
Netzwerke und Cluster gewinnen bei der Gestaltung zukunftsfähiger
Wettbewerbsstrategien immer mehr an Bedeutung. Das erkennen auch die Kreise
und Kommunen der Rhein-Main-Region und haben mit der Cluster-Initiative
„KompetenzNetzConsulting“ ein Angebot für die Berater und Consultingbranche
geschaffen. Inzwischen ist die Firma Kluge + Partner Consulting GmbH www.klugepartner.de aus Darmstadt – ein Unternehmen aus der IT-Strategieberatung – als 100.
Unternehmen dem Netzwerk beigetreten. „Wir wollen, dass die Rhein-Main-Region
bei Kunden für kompetente Beratung steht. Keiner muss nach München oder
Hamburg. Am Ende versprechen wir uns natürlich auch mehr Geschäft für uns“, so
der Geschäftsführer von K+P, Peter Neuf.
Die praktische Arbeit im Netzwerk ist bereits gut vorangekommen. Schon jetzt gibt es
konkrete Angebote für die Consultingbranche, z.B.: Eine Seminar- und
Gesprächsreihe oder den regelmäßigen Informationsbrief. Derzeit wohl wichtigstes
Element ist die Internet-Plattform www.consultingregion.net. Unternehmen und
Berater haben die Möglichkeit ihr Profil einzustellen und auf die eigene Homepage zu
verlinken. Sie bestimmen über eine einfache Schnittstelle den Inhalt mit, indem sie
Beiträge für die Rubrik „Neues“ liefern oder Termine einstellen. Über Arbeitskreise
werden das Marketing für die Initiative und die Ausweitung des Leistungsangebotes
jetzt angeschoben.
Im Herbst können die Netzwerker in einer Open Space Veranstaltung ihre bisherigen
Erfahrungen dokumentieren und Erwartungen und Empfehlungen formulieren.
„Neben qualifiziertem Umgang mit verbundtauglichen Arbeitsformen und einem
kompetenten Netzwerkmanagement, brauchen wir vor allem eins: Aktive Mitwirkung
von Unternehmen aller Größen. Durch Qualität und Vielfalt wird es gelingen, die
Region national und international noch besser zu positionieren. Die bisherigen
Erfahrungen stimmen uns zuversichtlich“ sagt Christian Matschulla, der das operative
Geschäft der Initiative von der Wirtschaftsförderung Wiesbaden aus betreibt.
Weitere Informationen sind von der Geschäftsstelle des KompetenzNetzConsulting
bei der Wirtschaftsförderung Wiesbaden, tel. 0611-312501 oder 312895, e-mail:
consulting.netzwerk@wiesbaden.de und natürlich auf der Homepage
www.consultingregion.net erhältlich.

