
November-Treffen 2018 der Regionalgruppe WEST 

Das November-Treffen der Regionalgruppe WEST drehte sich um die Themen 

Erfolg bei Sanierungsprozessen und Digitalisierung im Handwerk. Wie in der 

Vergangenheit war auch bei diesem Treffen der Praxisbezug ein wichtiger 

Bestandteil der Inhalte. 

 

Das diesjährige November-Treffen der Mitglieder der Regionalgruppe WEST fand am 29. 

November im Hotel Dresel in Hagen-Rummenohl statt und stand unter dem Motto: 

„Expertenwissen - Impulse für unseren Beratungsalltag“.  21 Teilnehmer – darunter neun 

Gäste – tauschten sich über ein breites Themenspektrum aus. 

 

 

 

Schwerpunktthemen 

Der erste Vortrag des Treffens drehte sich um das Schwerpunktthema „Die erfolgreiche 

Sanierung“. Anhand eines Praxisbeispiel erläuterte KMU-Mitglied Wilfried Ley von der 

Fachgruppe Sanierung, worauf es ankommt, wenn ein Sanierungsprozess gelingen soll. 

https://www.kmu-berater.de/leistungen-die-kmu-berater/kmu-regionalgruppen/kmu-region-west.html


 

 

Ein weiteres Thema war die Digitalisierung im Handwerk. KMU-Berater Maik Weihs von der 

Fachgruppe Bau sprach darüber, wie die Umsetzung in der Praxis unabhängig von der 

Unternehmensgröße gelingen kann. 

 

Umfangreicher Wissens- und Erfahrungsaustausch 

Bei den Treffen und Aktivitäten der Regionalgruppe WEST geht es um einen permanenten 

Wissens- und Erfahrungsaustausch. Die Mitglieder der Gruppe profitieren so gegenseitig von 

dem Fachwissen der KollegInnen, was sich positiv auf die Beratertätigkeit und den Nutzen 

für den Kunden auswirkt.  

Darüber hinaus zeichnet sich die Regionalgruppe durch eine umfangreiche Netzwerkarbeit 

unter den Beratern und gegnüber den Interessenten aus. Diese Netzwerkarbeit leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Anbahnung neuer Kooperationen.  



 

 

Netzwerkaktivitäten und Ausblick 

Gäste sind jederzeit herzlich eingeladen, an den Treffen teilzunehmen und sich aktiv an den 

Netzwerkaktivitäten zu beteiligen. Lernen Sie direkt und persönlich die Arbeit des 

Bundesverbandes kennen und überzeugen Sie sich selbst von dem hohen Nutzen, den Ihnen 

eine Mitgliedschaft im Bundesverband – Die KMU-Berater bietet. Wenn Sie einmal als Gast 

an einem Treffen teilnehmen möchten, bitten wir Sie, sich beim Regionalgruppenleiter und 

KMU-Berater Axel Stauffenberg anzumelden. 

Das Schwerpunktthema des folgenden Treffens steht wie die vorherigen Treffen unter dem 

Motto „Aus der Praxis – für die Praxis“ und dient der Verbesserung der Beratungsleistungen, 

die die KMU-Berater den Kunden anbieten. Den Termin finden Sie unter Veranstaltungen. 

 

 

https://www.kmu-berater.de/
https://www.kmu-berater.de/berater/profil/143-axel-stauffenberg.html
https://www.kmu-berater.de/veranstaltungen-beratung.html

