konsekwent mit Partnern Lösungen finden!

Zusammenschlüsse
Energiewende, Wettbewerb und Digitalisierung stellen die Energieversorger  vor zunehmende Herausforderungen. Die Margen der
etablierten Geschäftsmodelle schrumpfen
– auch regulierungsbedingt – kontinuierlich.
Der Gesetzgeber arbeitet darüber hinaus an
neuen Anforderungen an die Unternehmen
– sei es in Fragen der IT-Sicherheitsorganisation, sei es im Hinblick auf die Schaffung von
mehr Wettbewerbe, wie soeben im Bereich
des Messwesens. Damit wird immer stärker
die Frage nach neue Strategien zur Kostenbegrenzung gestellt, wie sie eine horizontale Zusammenarbeit verspricht.   Partner schließen
sich für besondere Projekte, neue Produkte
oder Dienstleistungen zusammen.
konsekwent wagt eine These: Der Trend wird
trotz unterschiedlichster Gesellschafterstrukturen zu größeren Verbundlösungen gehen.
Nur wer heute schon nach dem richtigen
Partner Ausschau hält und sich auf Augenhöhe zusammenschließen kann, wird auf Dauer nachhaltige Perspektiven haben und nicht
über kurz oder lang in die Abhängigkeit großer Dienstleister geraten.

konsekwent unterstützt Sie bei der Bearbeitung der wirtschaftlichen Fragestellungen in Zusammenschluss-Vorhaben, der
Gründung von Gemeinschaftsunternehmen,
bei Käufen und Verkäufen von Anteilen und
Unternehmen.

Zusammenschlüsse und Partnerschaften

Zur Beantwortung folgender Fragen bieten
wir Ihnen Kompetenz und Lösungen an:
• In welchen Bereichen kann ich von Partnerschaften profitieren?
• Welche Form von Kooperation ist für mich
wo geeignet, was sind die Vorteile und
Nachteile für mich?
• Wie kann ich die Vorhaben bei meinen
Entscheidungsgremien und Gesellschaftern
transparent und nachvollziehbar platzieren?
• Wie organisiere ich den Weg zu einer neuen Partnerschaft?
• Auf welche Ausgestaltung (Inhalte, Anteile,
Preise etc.) muss ich bei der Festlegung einer Partnerschaft achten, um sie auf Dauer
erfolgreich zu positionieren?
Die Energiewirtschaft kennen wir seit mehr
als 20 Jahren und verfügen über ein hervorragendes Netzwerk zu Energieversorgern
und Dienstleistern. Wir sind davon überzeugt, dass langfristig stabile Geschäftsmodelle kooperative Elemente enthalten sollten.
In unseren Projekten konnten wir für unsere Kunden im Partnerschaftsmanagement
bereits nachhaltige Ergebnisse sichern und
Partnerschaften etablieren. Sprechen Sie uns
an, wenn Sie mehr über unsere Referenzen
erfahren und sich dem Thema Zusammenarbeit stellen wollen.
Wir sind gerne für Sie da!
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Netzwerkpartner

Wer wir sind:
Die konsekwent GmbH ist eine Strategieund Managementberatung mit Fokus auf
den Energiesektor. Von unseren Standorten
Ratingen (bei Düsseldorf) und Berlin aus
agieren wir in Deutschland und International. Wir unterstützen unsere Kunden in
Neuorientierungs- und Veränderungsprozessen. Komplexe Aufgaben und Anforderungen lösen wir im Team mit eigenen
Mitarbeitern sowie mit branchenerfahrenen
Partnerunternehmen.

Wie wir arbeiten:
In unseren Projekten legen wir Wert auf
analytisches und methodisches Vorgehen.
Zudem haben wir einen hohen Anspruch
an die Qualität unserer Arbeitsergebnisse.
Unser Team arbeitet erfolgreich mit Mitarbeitern aller Ebenen Ihres Unternehmens
zusammen. Die langjährige Erfahrung und
Expertise von konsekwent sind Garanten
für eine umsetzungsorientierte Beratung.

Schwerpunkte
Digitalisierung und Nachhaltigkeit:

Dr. Gregor Larbig
Mobil +49 160 4149 131
gregor.larbig@konsekwent.com

Durch zahlreiche Projekte im Umfeld neuer Markttrends und dem Umbau von Geschäftsmodellen verfügt konsekwent über
ein hervorragendes Netzwerk sowie eine
ausgezeichnete Expertise. Mit unserem eingeführten Beratungsteam zum Beispiel für
Netzbetreiber, überregional aufgestellten
Vertriebsorganisationen und Metering-Gesellschaften kennen wir überdies die spezifischen Anforderungen der Unternehmen
und Antworten für die Zukunft.  

