
Die Probleme mittelständischer
Unternehmer werden vielerorts
thematisiert. Schuld an der
Misere sind dabei häufig andere:
die Politiker mit ihrem Zaudern,
die Gewerkschaften mit ihren
überzogenen Forderungen, die
Kreditinstitute mit ihrem Rük-
kzug aus der Darlehensver-
gabe, die Verbraucher mit ihrer
Konsumzurückhaltung usw.
Keine Frage: die Rahmenbedin-
gungen für mittelständische
Unternehmen sind schlechter
geworden. Aber sind wirklich
immer nur die anderen schuld?
Was können die Unternehmer
selbst tun, um ihre Situation zu
verbessern?
Nicht nur der Staat, sondern
auch viele Unternehmen haben
in guten Jahren Fett angesetzt
und an Effizienz und Dynamik
verloren. Aber dieses Problem
können die Unternehmer nur
für sich lösen. Anstatt sich der
trügerischen Hoffnung auf poli-
tische Hilfe hinzugeben, müs-
sen sie sich auf eine Fähigkeit
besinnen, die sie seit jeher aus-
zeichnet: Die Fähigkeit, das
eigene Schicksal in die Hand zu
nehmen - zu agieren anstatt zu
reagieren. Die Bereitschaft der
Unternehmer zur Modernisie-
rung und Umstrukturierung ist
gefordert, um sich veränderten
Rahmenbedingungen anzupas-
sen und neue Potenziale zu
erschließen. Hierbei kann auch
die Zuhilfenahme externer
Berater durchaus sinnvoll sein.
Ein neues Dienstleistungskon-
zept, das darauf gerichtet ist,

Unternehmer mit Ambitionen gesucht!
Forway Consulting unterstützt mittelständische

Unternehmer auf ihrem Weg nach vorn

Unternehmen fit zu machen
und auf dem Weg in die Zukunft
zu unterstützen bietet die Ham-
burger Management-Beratung
Forway Consulting. Forway
Consulting tritt als externer
"Sparringspartner" des Unter-
nehmers auf und bringt neben
dem Know-how einer Top-
Management-Beratung in ein-
zelnen Fällen auch Kapital in die
Partnerschaft mit ein. Die Vergü-
tung kann bis zu hundert Pro-
zent erfolgsabhängig vereinbart
werden, sodass nur bezahlt
wird, was auch wirklich Fort-
schritt bringt. Unternehmer, die
ehrgeizige Ziele haben, neue
Geschäftsfelder erobern wollen
oder den Übergang ihrer Firma
in die nächste Generation pla-
nen sind bei Forway Consulting
an der richtigen Adresse.
"Es gibt auch heute noch mittel-
ständische Unternehmen mit
Zukunftspotenzial. Wir glauben
an den Erfolg unserer Mandan-
ten und sind deshalb auch
bereit, uns an ihrem Risiko zu
beteiligen. Mit ambitionierten
Unternehmern führen wir hier-
über jederzeit gern ein erstes
unverbindliches Gespräch", so
Stefan Postel, Geschäftsführer
der Forway Consulting GmbH.
Für Forway Consulting spielt es
keine Rolle, ob es sich dabei um
ein etabliertes Unternehmen
oder eine Neugründung han-
delt. Unterstützung wird in fol-
genden Bereichen angeboten:

Unternehmensstrategie
● Entwicklung von erfolgreich

umsetzbaren Unternehmens-
konzepten

● Leitbilder, Wachstums- und
Bereichsstrategien, Geschäft-
spläne

● Unternehmensplanung und
Steuerung

● Unternehmernachfolge

Vermarktung von Produkten
und Dienstleistungen
● Marketing-Strategie, -Pla-

nung und -Kontrolle
● Aufbau effizienter Vertriebs-

strukturen
● Aktiver Verkauf und Direkt-

marketing
● Verkaufsförderungskonzepte

Unternehmensorganisation
● Optimierung von Prozessen
● Umstrukturierungen
● Personalmanagement
● Auswahl von IT/Systemen

Finanzierung
● Optimierung der Finanzie-

rungsstruktur
● Aufbau von Berichtswesen

und Controlling
● Unterstützung bei der

Beschaffung von Fremdkapi-
tal und Fördergeldern

● Zuführung von Eigenkapital

Kontaktadresse:

Forway Consulting GmbH

Bachstraße 11, 22083 Hamburg

Tel. 040/888815-0

www.forway.de

Profile
Stefan Postel ist Gründer und Partner
von Forway Consulting. Zuvor war er
Direktor für Marketing und Organisa-
tion in Zentral- und Osteuropa bei Real-
Networks, dem Weltmarktführer für
Medienübertragung im Internet. Weite-
re Erfahrung im Medienbereich sam-
melte er im Marketing-Manage-ment
für verschiedene Publikumszeit-schrif-
ten in der Verlagsgruppe Bauer.

Davor war er Brand Manager bei Procter & Gamble und
zuständig für die Markenführung von Konsumgütern aus den
Bereichen Kosmetik/Parfum sowie Wasch-, Putz- und Reini-
gungsmittel auf nationalen und internationalen Märkten.
Erfahrungen als Projektleiter machte er studienbegleitend in
der Hamburger Werbeagentur KMF.
Herr Postel absolvierte eine Ausbildung zum Industriekauf-
mann im Hause Unilever und an der Wirtschaftsakademie
Hamburg sowie ein Studium der Betriebswirtschaftlehre an
der Universität Hamburg, das er 1994 als Diplom-Kaufmann
abschloss.

Ralf Hillmer ist Gründer und Partner
von Forway Consulting. Zuvor war er
Mitglied der Geschäftsleitung von MSU
Consulting, einer führenden Manage-
ment-Beratung für Marketing-, Ver-
triebs- und Organisationsthemen. Für
diese hat er seit 1994 deutsche und
internationale Konsumgüter-, Handels-
und Haustechnik-Unternehmen in
unterschiedlichsten Fragestellungen

beraten. Davor sammelte Herr Hillmer Erfahrungen im Orga-
nisations- und DV-Bereich der Langnese-Iglo GmbH. 
Herr Hillmer ist seit vielen Jahren Dozent für Unternehmens-
führung, Marketing und Personalmanagement, unter anderem
an der AKAD-Privathochschule und der Wirtschaftsakademie
Hamburg. 
Er absolvierte eine Ausbildung zum Betriebswirt an der Wirt-
schaftsakademie Hamburg und im Hause Unilever. Das
anschließende Studium der Betriebswirtschaftlehre an der
Universität Hamburg schloss Herr Hillmer als Diplom-Kauf-
mann ab.


