
Berater-Pool
– Das Netzwerk für Managementlösungen – 

ein guter Plan!

Seit vielen Jahren bieten wir unseren Kunden fundierte Unter-
nehmensberatungen, Managementsysteme und kompakte 
Schulungen sowie normenkonforme Zertifizierungen – und das 
alles unter dem Dach des Kompetenzzentrums.

Aus der Zusammenarbeit der vernetzten Firmen ergibt sich 
eine positive Wirkung: Sie vereinfachen nicht nur zahlreiche 
Managementmaßnahmen, sie sorgen auch für erschwing-
liche Preise sowie Ressourcenschonung in den Unterneh-
men.

Nun ist unsere Idee, dass wir uns zusätzlich mit kleineren 
Beratungsunternehmen und -einzelkämpfern aus ganz 
Deutschland zusammenschließen, um unser Netzwerk wei-
ter auszubauen, was für alle Seiten nur Vorteile bringt. 

Schauen Sie sich diesen Flyer an und lernen Sie uns und 
unseren Plan auf den nächsten Seiten kennen.

Ihre rückantwort 

Wir laden Sie ein – lernen Sie uns kennen! 

Ihr ansprechpartner:

Ihre Kontaktdaten für Ihre rückantwort:
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Nehmen Sie an den kostenlosen und 
unverbindlichen Berater-Treffen in 
unserem Kompetenzzentrum teil. 
Die termine finden Sie auf unserer 
Internetseite unter 
Interessantes – Veranstaltungen/termine

Wenn Sie sich einen Termin ausgesucht haben, dann schreiben 
Sie ihn auf die Rückantwort und senden Sie uns diese per Post/ 
Mail/Fax zu oder kontaktieren Sie uns über unsere Hompage.

e-Mail

Sollten Sie Fragen haben, unsere Experten helfen Ihnen ger-
ne weiter.

Gemeinsam mehr bewegen!

ausgesuchter termin

Kompetenzzentrum Bayern

Albertus-Magnus-Straße 2

D – 86836 Graben

Telefon +49 8232 80988-0

Fax +49 8232 80988-99

info@kompetenzzentrum-bayern.de

www.kompetenzzentrum-bayern.de
... M

anagement-lösungen
 ..

.

w
w

w
.k

om
petenzzentrum-bayern.de



Finden Sie sich hier?

Ihre Kompetenzen?

•  Management-Systeme  
Sie implementieren und optimieren Management-Systeme   
(z. B. Qualitätsmanagement-Systeme ISO 9001, Umwelt-
management-Systeme ISO 14001 u.v.m.) bei Ihren Kun-
den. Sie erstellen als kompetenter Berater eine speziell 
auf den Kundenbetrieb abgestimmte Dokumentation, die 
alles enthält, was den Normen entspricht.

•  Sicherheit (SMS)  
Sie beraten und schulen bei Themen wie Datenschutz,  IT- 
Sicherheit, Arbeitsschutz und -sicherheit und vielem mehr.

•  Zukunft sichern  
Sie möchten Ihre Kunden unterstützen durch Prozessop-
timierungen, Ideenmanagement sowie mit Normen-Doku-
mentation usw.

Die Partnerschaft

... dann sind Sie bei uns richtig!

Besuchen Sie uns an einem der Berater-Tage im Kompe-
tenzzentrum Bayern. 

Sie lernen unsere Partner kennen und wir stellen Ihnen un-
ser komplettes Leistungsspektrum vor. Sie erfahren Details 
über unsere viel geschätzte EASY-QM-Plattform zur Nor-
men-Dokumentation und wir zeigen Ihnen unser permanent 
wachsendes E-Learning-Tool. 

Ihre Qualifikation?

Durch die Vernetzung unserer Partner steht uns ein zahl-
reiches  Expertenteam zur Verfügung – können Sie sich hier 
finden?

• Qualitätsmanagement-Berater

• Umweltmanagement-Berater

• LRQA-Auditor

• EFQM-Assessor

• IATF 16949 Auditor

• Datenschutzbeauftragter

• IT-Sicherheitsexperte

Unsere Grafik soll Ihnen verdeutlichen, welche Bereiche un-
sere Partner abdecken.

 Unser Angebot:

Werden Sie Mitglied unseres Berater-Pools und sichern Sie 
sich dadurch viele Vorteile.

Nutzen Sie für Ihre Kunden unser komplettes Paket aus Ea-
sy-QM-Plattform, Schulungsangeboten, ISOcERT®-Zertifizie-
rung und unserem E-Learning-Tool. 

Als Mitglied in unserem Berater-Pool erhalten Sie großartige 
Sonderkonditionen und steigern dadurch Ihren Gewinn ganz 
erheblich! 

Wir stellen uns außerdem vor, dass Sie in unserem Namen un-
sere Kunden in Ihrer Nähe als Berater oder Auditor betreuen.  
Wir könnten uns so auch gerne Ihrer Kunden in unserer Nähe 
annehmen. Für beide Seiten bringt das nur Vorteile – ökono-
misch wie ökologisch. 

Ganz nebenbei werden Sie auch Kontakte zu anderen Bera-
tern knüpfen, sich austauschen und gut unterhalten können. 

Ergreifen Sie diese chance!

•  Normen- 
management

• Easy-QM
• Beratung

•  Zertifizierungen 
ISOcERT®

• Audits
•  Schulung/Work-

shops/Training

• E-Learning
• Datenschutz
•  Arbeits- 

sicherheit

ein Überblick!


