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Das Beraternetz – warum alles neu wird 
und warum Vernetzung alles ist!
Die Herausforderungen an Unternehmer*innen und Unternehmen ver-
ändern sich zunehmend rasanter. Die Prinzipien der alten Ökonomie 
schwinden, und an ihre Stelle rücken fordernd die agilen, international 
 vernetzten und digitalen Aufgaben einer neuen und schnelllebigen 
 Ordnung –  der Veränderungsökonomie. 

Berater*innen müssen diese mehrdimensionalen Aufgaben meistern, um 
zukünftig erfolgreich zu sein. Es liegt auf der Hand, dass hierfür inter-
disziplinäres Wissen und Kompetenzen notwendig sind. 

Das war der Anlass, die Idee eines Beraternetzwerk neu zu  denken und 
so die Grundlage für eine neue, chancenreiche und zukunfts orientierte 
Berater-Community zu formen.

Nach über einem Jahr gemeinsamer Arbeit ist es nun so weit: Wir for-
mieren den Neuanfang mit: »  einer neuen Positionierung, » echten Netz-
werkfunktionen, » einer zukunftsorientierten Strategie, » greifbaren 
Instrumenten & Tools, » echten Benefits und einem neuen » Community-
Gedanken.

Im Sinne der Wirtschaftsstiftung Südwest lösen wir uns davon und 
 werden ein eingetragener Verein – unabhängig, eigenständig und mit 
dem Maß an Neutralität, das es uns ermöglicht, Empfehlungen von 
 Banken und Institutionen zu erhalten, in Gremien und Netzwerken zu 
 wirken oder strategische Kooperationen zu nutzen. Das Beraternetz 
Karlsruhe wird nun zu regBRAINs – Unternehmen.Berater.Netz e.V.
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01. Der Wert unserer neuen Marke
 » Purpose! Unsere Marke regBRAINs erfüllt einen Zweck und eine 

Vision, steht für eindeutige Werte, Ideale und Themen.

 » Unsere Strategie berücksichtigt die ökonomischen  
und gesellschaftlichen Megatrends.

 » Unser Markendesign ist prägnant und konsistent, damit die Marke 
regBRAINs schnell und überall wiedererkannt wird.

 » Aufmerksamkeit gewinnen ist die große Herausforderung – die 
Brand Story erzählen wir durch unser Handeln jeden Tag weiter.

 » „Customer first“. Die Marke muss für Menschen gemacht sein.  
Wir selbst, unsere Partner und Auftraggeber stehen daher im Fokus.

Unser Markenname leitet sich ab aus den Begriffen »regional« –  
das steht für die Wirtschafts- und Technologieregionen im Südwesten 
und »Brain« – das steht für Verstand, mit Grips, intelligent, Gedanken, 
überlegt …

 · Entwickelt von dem Team »Markenentwicklung« des Beraternetz 
(Teamleader: Jens Kathmann)

 · Markenprüfung und Evaluation: Brennecke & Partner  
Rechtsanwälte Fachanwälte mbB (Teamleader: Harald Brennecke)

 · Markendesign: artwork · digital communication 
(Teamleader: Sven Lorenz)
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02. Unser neues Selbstverständnis ...
... ist das Ergebnis vieler Design Thinking Workshops sowie der Ideen und Beiträge unserer Berater*innen.

 » Wir sind die Veränderungskompetenz für 
Zukunftsfähigkeit – der Lösungspartner in 
der Metropol- und Technologieregionen   
im Südwesten.

 » Wir sind Botschafter für die Ver-
änderungsnotwendigkeit der KMU.

 » Wir haben uns durch kompetenzüber-
greifende Expertenteams als echte 
Alternative zu großen Unternehmens-
beratungen etabliert.

 » Wir sind Partner und Kompetenzzentrum 
für Institutionen, Banken, Unternehmen 
und kommunale Einrichtungen.

 » Wir bieten zusammengerechnet mehrere 
100 Jahre Beratererfahrungen und cross-
funktionale Vielfalt aus einer Hand.

 » regBRAINs ist ein Gütesiegel für jede*n 
Berater*in und stellt den Inbegriff von  
Zukunftsfähigkeit dar.

 » Wir sind mutig, authentisch, arbeiten 
zusammen und sind gemeinsam stärker – 
»Sharing is caring«.

 » Wir arbeiten kollaborativ und ergebnis-
orientiert zusammen und implementieren 
auch unsere Kunden in diese Prozesse.

 » Unser Mindset ist jung und offen für 
Neues, Alternativen und andere  
Denkweisen.

 » Wir denken nicht mehr in engen,   
fachlichen Clustern, sondern in über-
greifenden Themenbereichen.

 » Wir leben das Netzwerk und nutzen dies 
als Chance durch Austausch, Zusammen-
arbeit und persönliches Engagement. 
 Wir vernetzen uns mit Berater*innen, mit 
anderen Branchen, mit anderen Talenten 
und mit anderem Know-how.

 » Wir wollen durch soziale Kontakte noch 
mehr lernen, innovativer, kreativer,  
produktiver und zukunftsfähiger werden. 

 » Wir wollen erfolgreich sein – als Organisa-
tion, als Berater-Teams und als einzelne*r 
Berater*in /einzelnes Unternehmen.
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03. Unser Credo

»  Wir vernetzen uns und unsere Kompetenzen zu einer neuen 
Netzwerkintelligenz und bieten der Wirtschaft daraus 
Leistungen für die unternehmerische Zukunftsgestaltung an.  «

» Wir bringen Unternehmen und Spezialisten zusammen.  «

» Wir verändern die Zukunft.  «
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04. Die Vorteile
 » Wir positionieren uns als Netzwerk neben 

großen Unternehmensberatern im Markt.

 » Wir sind fokussiert auf die KMU in den 
Metropol- & Technologieregionen des  
Südwestens.

 » Wir arbeiten mit Marketingmaßnahmen 
und Veranstaltungsformaten, die für 
einzelne Berater*innen oder kleine Be-
ratungsunternehmen nicht umsetzbar 
sind.

 » Wir vereinen im Netzwerk mehrere 100 
Jahre Unternehmensberater-Know-how in 
 unterschiedlichen Disziplinen.

 » Wir sind unabhängiger, neutraler An-
sprechpartner für Institutionen, Unter-
nehmen, Banken, Kommunen und andere 
Netzwerke/Einrichtungen. 

 » Interdisziplinäre Beraterteams mit persön-
lichen, engagierten, arbeitsbezogenen 
Beziehungen untereinander.

 » Interessenten und Unternehmen können 
auf diese interdisziplinären Expertenteams 
zugreifen – alles aus einer Hand.

 » Wir bieten im Netzwerk agile Arbeits-
methoden und kollaborative Arbeits-
prozesse.

 » Wir bieten ein zukunftsorientiertes  
Mindset – dynamisch & ideenreich.

 » Lernen Sie von anderen, tauschen Sie 
Ideen, Erfahrungen und Know-how in 
unseren Netzwerk-Events aus.

 » Flexible und dynamische Organisation 
durch schlanke Strukturen und direkte 
 Entscheidungswege.

 » Wir agieren demokratisch, da Ent-
scheidungen durch die Vereinsmitglieder 
gesteuert werden.

 » Wir agieren als Treiber des digitalen Wan-
dels und der Veränderungsökonomie.

 » regBRAINs ist das WIKI von Beraterwissen 
und Trendmonitor der neuen Ökonomie.

 » Wir unterstützen Sie und Ihre Auftrag-
geber umfangreich. 

 » Wir positionieren Sie über das Netz-
werk zukunftsgerichtet in den relevanten 
Märkten.
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 » Zugriff auf anspruchsvolle und gut dotier-
te Projekte durch Netzwerkempfehlungen 
und durch Anfragen.

 » Best-Match-Funktion: bestmögliche 
Übereinstimmung von Anforderung und 
Kompetenzen.

 » Effiziente Möglichkeit zur Projekt-
gewinnung durch interdisziplinäre Teams 
und Darstellung der eigenen Kompetenzen 
im Netzwerk.

 » Regionale Unternehmen, die mit den 
besten Berater*innen zusammenarbeiten 
möchten, werden in Zukunft regBRAINs 
anfragen.

 » ... und vieles mehr.
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05. Unsere interdisziplinären Themen
Diese Themen wurden durch Markt- und Trend-
forschung sowie durch die Anforderungen 
unserer Berater*innen identifiziert und stellen 
einen zeitgemäßen Ausschnitt der Heraus-
forderungen für zukunftsorientierte Unter-
nehmen dar. 

Innerhalb unserer Themen und Kombinationen 
daraus, wird sich das regBRAINs-Netzwerk 
formieren, interdisziplinäre Teams bilden und 
dies in gezielten Marketingaktivitäten  kommu-
nizieren.

 » Finance- & Risikomanagement 
 » Operations Management
 » IT-Implementierung 
 » IT-Strategie & -Sicherheit
 » Human Resources, Fachkräfte & Employer 

Branding 
 » Strategieentwicklung 
 » Innovation & Wachstum 
 » Mergers & Acquisitions
 » Vertrieb, After Sales & CRM 
 » eCommerce
 » Data Analytics & Big Data
 » Marketing, Marke & Pricing

 » Kommunikation & automatisiertes  
Marketing

 » Change Management & Transformation 
 » Digitalisierung & Industrie 4.0
 » Nachhaltigkeit & Sustainability
 » Restrukturierung 
 » Organisation & Recht
 » Einkauf & Supply-Chain-Management  
 » Interimsmanagement 
 » Internationalisierung
 » Ressourceneffizienz
 » Klimaschutz
 » Crowdsourcing & Crowdfunding
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06. Interne Tools und Instrumente
 » FÖRDERGELDVERMITTLUNG (GfBB)  

Die Berater*innen haben über die GfBB – Gesellschaft für Beratung 
und Beteiligung mbH Zugriff auf Fördergelder/ Beteiligungen für ihre 
 Kunden. Der Vorteil liegt in der Nutzung der Zertifizierung der GfBB.

 » BARCAMP 
Dieses Event zur regelmäßigen Förderung von interner Kooperation 
und des gegenseitigen Kennenlernens findet in regelmäßigen Ab-
ständen an unterschiedlichen Orten statt.

 » LEAD-GEWINNUNG ONLINE 
Der regBRAINs-Online-Auftritt des Beraternetzes wird stärker auf die 
Gewinnung von Leads ausgerichtet. Beispielsweise werden die an-
geforderten Hashtags der Berater*innen als Differenzierungs- und 
Suchkriterium/Matching und als Basis für Interessenscluster genutzt: 
 · Interaktive Darstellung von Leistungen und Fachbereichen.
 · Berater*in sichtbar machen: Kompetenzen, Erfahrungen und 

Referenzen.
 · Starre Fachbereiche durch flexible Themenbereiche erweitern.
 · Intelligente Übersicht mit Themenkonvergenzen.
 · Services erweitern, denn sie machen in der heutigen  Wirtschaft 

den Unterschied. 
 · Differenzierung durch Service-Ökosysteme, die den Nutzen der 

Dienstleistungen zu einem zufriedenstellenden Ergebnis aus-
machen.

 · Berater-Blogs mit Themengruppen zur organischen Teambildung.
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 » ME-CONFERENCE – flexibles, innovatives Veranstaltungsformat 
Die me-conference vereint Festivals, Konferenzen und Fachaus-
stellungen und ermöglicht ein vielseitiges Themenspektrum, z. B. 
aus  Wirtschaft, Technologie, Wissenschaft, digitaler Wirtschaft, 
 Kultur und Gesellschaft. Im Mittelpunkt der Keynotes stehen Vor-
träge, Workshops und Diskussionsrunden. Wir denken an eine erste 
 me-conference im Jahr 2021.

 » MARKETINGKOMMUNIKATION 
Unser Marketingpaket berücksichtigt Presse- und PR-Arbeit, Event-
Marketing, umfassende Social-Media-Kampagnen sowie  die Pflege, 
Verbreitung und Auffindbarkeit (SEO) der Website. Auch E-Mail-
Marketing und Webinare sind geplant. Hierfür wird eine Interessen-
ten-Datenbank aufgebaut. Die Basis bilden die Adressdaten der 
Wirtschaftsstiftung. 

 » IM WANDEL – das regBRAINs Kundenmagazin 
Es verbindet die Vorteile eines Kundenmagazins mit den Funktionen 
des Social Networkings. Nutzen: Das Sharing von Maschinen oder 
Autos ist ein Konzept, das sich erfolgreich etabliert hat. Warum also 

nicht ein Kundenmagazin sharen? Professionelle Kundenmagazine er-
fordern enorme Kosten und Ressourcen, um diese zu realisieren und 
mit glaubwürdigen Inhalten zu füllen. regBRAINs verknüpft nun die 
Vorteile eines individualisierbaren Kundenmagazins mit den Funktio-
nen des Social-Media und nutzen gemeinsam ein Magazin. Das alles 
zu vergleichsweise geringen Kosten und Ressourcen-Aufwand: 
 · Ein vielschichtiges, interessantes Informationsmedium. 
 · Printprodukt und digital (Name/Firmenlogo/Editorial individuell).

Storytelling einzelner Beraterartikel zu spezifischen Themen.
 · Know-how erreicht die eigenen Kunden sowie die anderen 

 Berater*innen 
 · Erweitert die eigenen Kommunikations-/Social-Media-Möglich-

keiten.
 · Stärkt die Marke und die Bedeutung des regBRAINs-Beraternetzes. 

 » COLLABORATION-TOOL 
DIe Nutzung erfolgt innerhalb des Netzwerks und für Kundenprojekte.  
Vorteil: Hier können sich alle Berater*innen mit ihren eigenen Themen 
einbringen, präsentieren, zusammenarbeiten und diskutieren. 
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 » MESSESTAND-System
Wir entwickeln einen eigenen Messeauftritt, dessen Standelemente 
so konzipiert sind, dass ggf. einzelne Berater*innen ihre Themen prä-
sentieren können. Der Messestand kann gegen eine geringe Gebühr 
von einzelnen regBRAINs-Beraterteams ausgeliehen werden. 

 » Virtuelle Messeplattform | virtufair.net
Wir bieten eine virtuelle Messeplattform, auf der unseren Berater*in-
nen ihre individuellen Messestände präsentieren können. Möglich 
sind: Download von Broschüren, Darstellung von Produkten und 
Leistungen, Life-Chat-Funktion, Webinare, Vorträge und Tools für 
direkte oder nachgefasste Kontaktaufnahmen sowie umfassen-
de statistische Analysen. Die virtuelle Beratermesse wird über die  
regBRAINs-Marketingmaßnahmen umfassend beworben. 

 »  ePROCUREMENT – Onlineplattform
Allen Berater*innen steht eine professionelle eProcurement-Online-
plattform kostenlos zur Verfügung: eine Business-Online-Einkaufs-

plattform mit über 10 Millionen Artikeln, die bereits von vielen mit-
telständischen Unternehmen in der Beschaffung genutzt wird. Sie 
funktioniert ähnlich wie Amazon Business, ist aber stärker auf die KMU 
ausgerichtet. Komplett mit direkt verbuchbarer elektronischer Rech-
nung und unmittelbarem Direktversand.  

Vorteil: Die Berater*innen können diese Plattform auch ihren Kunden  
kostenlos zur Verfügung stellen, z. B. als konkretes, einfaches Digitali-
sierungsprojekt. Das Portal kann in einer speziellen PLUS-Version direkt 
an die meisten ERP-Systeme angebunden werden (kostenpflichtig). 

 » BUSINESS CONSULTING COUPON (Akquisitions-Tool) 
Wir übernehmen den Grundsatz der honorarfreien Erstberatung in Form 
eines digitalen Coupons, der von Interessenten im Internet abgerufen 
werden kann.
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07. Unsere Kooperationen

 » TechnologieRegion Karlsruhe

 » CyberForum 

 » Wirtschaftsförderung Karlsruhe

 » Volksbank Karlsruhe

 » Sparkasse Karlsruhe

 » Handwerkskammer

 » Industrie- und Handelskammer

 » …

regBRAINs ist bereits im Vorfeld in vielseitige Kooperationsgespräche gegangen, um 
das neue Beraternetz frühzeitig zu positionieren und Interessenten zu generieren. 
Uns wurden konkrete Kooperationsmöglichkeiten und Interessentenaustausch von 
folgenden regionalen Institutionen in Aussicht gestellt: 

Wir werden unsere Kooperationen laufend konkretisieren und erweitern.



Unternehmermagazin 
für Lösungsstrategien 
im Mittelstand

Das Sharing-  
Kundenmagazin  
für Berater*innen!
Jetzt mitmachen und die Chancen nutzen.
Für Infos bitte Sven Lorenz ansprechen. 

sven.lorenz@artwork.de  ·  +49 160 7431365www.regbrains.net


