
Weg von Excel, hin zu...
Tag der offenen Tür bei Unternehmensbaum
informiert zum Thema „Digitale Expedition“
Perspektive wechseln,
Werkzeuge kennenlernen
und neue Impulse gewin-
nen – das alles möchte
Monika Weitz ihren Kun-
den ermöglichen. Mit ihrer
selbstentwickelten Unter-
nehmensbaum-Methode
coacht die Rodgauerin
Unternehmensberaterin
Firmen und Menschen aus
den verschiedensten Be-
reichen der Wirtschaft.
Wichtig ist ihr dabei vor al-
lem, dass die gemeinsam
mit den Kunden erarbeite-
ten Konzepte auch nach
dem Auslaufen der Bera-
tung erfolgreich weiterge-
führt werden. „Anstelle
von Trainings von der
Stange setzt dies individu-
ell auf den Bedarf des ein-
zelnen Unternehmens zu-
geschnittene Konzepte vo-
raus“, erläutert Monika
Weitz. Mit diesen berät sie
zumeist inhabergeführte,
mittelständische Unter-
nehmen, nicht selten auch
bei einer Unternehmens-
nachfolge.
„Gerade bei kleineren und
inhabergeführten Unter-
nehmen laufen Verände-
rungen immer von oben
nach unten“, erklärt sie.
Die Beratung setzt daher
zunächst immer bei der
Geschäftsführung an.

Durch die enge Zusam-
menarbeit mit ihren Kun-
den entwickelt auch Mo-
nika Weitz ihr Angebot
von stetig weiter. Im Fokus
steht dabei aktuell das
Thema „Digitale Expediti-
on“. „Gerade kleine Un-
ternehmen setzen bei der
Datenverarbeitung häufig
auf Excel“, erläutert die
Expertin. Wächst das Un-
ternehmen, stößt diese Lö-
sung jedoch schnell an
ihre Grenzen und es wird
ein neues System benötigt.
Gemeinsam mit ihren
Kunden führt die Berate-
rin deshalb zunächst eine
Bedarfsprüfung durch,
empfiehlt auf deren Basis
das passende System und
begleitet dessen Einfüh-
rung. Mehr zu diesem The-
ma können Interessierte

beim Tag der offenen Tür
am Freitag, 29. Januar, von
9 bis 17 Uhr erfahren.
Nach persönlichen Im-
puls-Kurzberatungsge-
sprächen zwischen 9 und
12 Uhr (Terminvereinba-
rung erforderlich), startet
um 14 Uhr der Workshop
„Schneller ans Ziel kom-
men – Weg von Excel hin
zu...“. Ab 16 Uhr beschäf-
tigt sich ein zweiter Work-
shop mit dem Thema „Di-
gitale Kommunikation –
Optimal aufbereiten, ef-
fektiv nutzen“. Alle Ange-
bote sind kostenfrei.
Weitere Informationen
gibt es bei Unternehmens-
baum Monika Weitz,
Schulstraße 29 in Rodgau,
unter �  06106 266616 so-
wie auf www.unterneh-
mensbaum.de. (thh)
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