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Denkanstoss 02

Strategieberatung

Univ.-Professor 
Dr. Hanna schramm-klein
strategieberatung für Handel 
und konsumgüterindustrie

Verehrte Leserin, Verehrter Leser,

mit diesem Flyer wollen mein team und ich ihnen Denkanstöße geben: Zu 
themen, entwicklungen und Methoden, die für sie und ihr Unternehmen mög-
licherweise relevant sind oder es werden können. Wir schaffen und vermitteln 
Wissen durch strategieberatung, Marktforschung, Vorträge und seminare.

Unsere Kernkompetenzen sind Fragestellungen 
· des Marketing, 
· des internationalen Managements und 
· des handelsmanagements. 

ergeben sich für sie Fragestellungen im Bereich unserer 
Kompetenzfelder? sprechen sie uns bitte vertrauensvoll an.

Wir freuen uns auf 
den Dialog mit Ihnen. 
ihre hanna schramm-Klein

strategieBeratUng

„ einen tag strategisch Denken bringt mehr als dreißig tage arbeit.“
(a. kostolany)

als entscheider aus industrie, handel, Dienstleistung oder dem Öffentlichen Bereich ist es bei komplexen, weitreichenden entschei-
dungen oft hilfreich, den rat eines unabhängigen, kompetenten Dritten zur  Verfügung zu haben. nicht nur, dass ein Blick von außen 
oft eine neue Perspektive auf die heraus forderung zur Folge hat, auch erfahrungen aus  gänzlich  anderen Betätigungsfelder bringen 
oft verblüffende Lösungen.

strategieberatung ist für uns Kernkompetenz und herzensangelegenheit zugleich und wir möchten sie einladen, unsere arbeitsweise 
kennen zu lernen. in unserem Fokus stehen der Kunde und sein  Verhalten. Dementsprechend sind wir prädestiniert für strategische 
Fragen, die sich um Kundenprozesse, Marketing, Vertrieb und service drehen.

Konkret befassen wir uns seit fast 20 Jahren vertiefend mit strategischen Vertriebs- und handelskonzepten (insbesondere Multi-Chan-
nel- und Cross-Channel-systeme), Logistikprozessen (insbesondere supply-Chain-Management), dem einsatz neuer Medien in Marke-
ting und Vertrieb, aber auch mit einzelhandelskonzepten für städte und regionen.

können wir sie bei Ihrer strategie unterstützen? 
Denken sie darüber nach: egal ob einen oder dreißig tage.

W
Is

sen scHaffen UnD vermItteln DUrcH
:

strategIeberatUng scHramm-kleIn

Strategieberatung

Vorträge

MarktforschungSeminare
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Univ.-Professor 
Dr. Hanna schramm-klein Strategieberatung

Was MaCht Unsere strategieBeratUng BesonDers?

Wir haben uns den folgenden grundsätzen verschrieben:

1.) Unabhängigkeit und Qualität
Durch die parallele tätigkeit von hanna schramm-Klein an der Universität siegen als inhaberin des Marketing-Lehrstuhls 
besitzen wir eine gesunde Unabhängigkeit. Dadurch werden sie Beratungsleistungen erhalten, die von der aussagekraft 
und güte ihresgleichen suchen. Unsere empfehlungen  sind nachhaltig, ehrlich und objektiv.

2.)  Wissenschaftliche exzellenz und praktisches know-how
hanna schramm-Klein ist eine Wissenschaftlerin, die rein empirisch arbeitet: das bedeutet, alles anzuwendende Wissen wird 
praktisch verifiziert und beruht nicht nur auf theorie!  seit anbeginn ihrer Laufbahn hat sie durch Projekte und Kooperationen 
einblicke in alle Unternehmensbereiche zahlreicher Branchen erhalten. all dieses Know-how fließt in die Beratung ein.

3.) effektivität und effizienz
Unsere Unternehmensstruktur ist auf optimale Flexibilität ausgelegt. Wir haben Zugriff auf ein großes netzwerk von der 
Werbeagentur bis zur softwareentwicklung. Wir haben Kontakt zu Universitäten und Forschungs einrichtungen weltweit. Wir 
können also das agierende team auf unserer seite an ihre aufgabe bestmöglich anpassen. 

DetaiLs ZUr strategieBeratUng

Unser erfahrungsschatz umfasst über 50  Beratungsprojekte: vom internationalen  Player über den Mittelstand, start-ups bis 
hin zu  öffentlichen auftraggebern.

aus unserem set an Methoden und  Werkzeugen wählen wir entlang des typischen strategieprozesses jene aus, die 
 bestmöglich und am wirtschaftlichsten ihrer herausforderung  entsprechen.

einige reFerenZProJeKte aUs Unserer strategieBeratUng:

·  maßnahmen und Umsetzungsbegleitung zur Markteinführung eines Kleinwagens für einen automobilkonzern  
durch die Vernetzung der neuen Medien mit klassischer Kommunikation.

·  markteintrittsstrategie und Umsetzungsbegleitung für einen ausländischen Mittelständler im Bereich der 
 Bekleidungsindustrie.

·  crossmediale, internationale vermarktungsstrategie für ein softwareprodukt eines start-ups.
·  absatzmarktstrategie für einen Mischkonzern im Bereich einzelhandel.
· entwicklung einer Internationalisierungsstrategie für ein ausländisches Unternehmen der Lebensmittelindustrie.
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