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schwierig. Ich glaube, wir haben es geschafft, zumindest sind wir seit 1982 auf
dem Markt.“ Ans Aufhören denkt Jürgen
Arnold nicht. Zwar hatte er sich bereits
vor Jahren mit dem Thema Firmennachfolge beschäftigt und sogar zwei passende potenzielle Nachfolgerinnen gefunden, doch die Vorstellungen passten
nicht zusammen: „Es ist mir wichtig,
dass mein Nachfolger auf meiner Schiene
liegt.“ Das Alter sei egal, aber eine vierbis fünfjährige Erfahrung als selbstständiger Berater, dessen Potenzial er fördern
möchte, sei nötig. Deshalb möchte er weitermachen, aber in reduziertem Umfang.
Bis vor fünf Jahren beschäftigte er sieben
bis acht Mitarbeiter, heute arbeitet er zusammen mit seiner Frau, die seit 20 Jahren dabei ist. Bei Bedarf greift er bei Projekten auf zwei Freiberufler zurück.
Auch die Ausbildungsaktivitäten und
sein damit verbundenes Engagement im
Prüfungsausschuss hat er aufgegeben,
bis vor drei Jahren bildete er Kaufleute
für Bürokommunikation aus.
Die Beratungen sind immer zeitlich gebunden, laufen nach einiger Zeit aus.
„Das ist nicht wie bei Steuerberatern, die
ewig ihre Kunden betreuen.“ Bei Neuberatungen sucht er sich heute die Projekte
aus: „Ich muss nicht alles machen.“ WAB
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Sei mehr als 30 Jahren ist er nun Berater:
„Im Beratermarkt herrscht eine hohe
Fluktuation, sich durchzubeißen ist
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UVIS Beratung GmbH, Ulm
„Mit einer Beratung holt man sich zu den
eigenen Stärken weitere ins Boot. Man
wird stärker“, sagt Jürgen Arnold, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der UVIS Beratung GmbH. Das Unternehmen wurde 1982 in Ulm gegründet,
eine Niederlassung in Burgrieden folgte.
War die Idee anfangs, kleinen und mittleren Unternehmen IT-Know-how mit einer eigenen Softwareentwicklung zur
Verfügung zu stellen, musste Jürgen Arnold rasch feststellen, dass der Markt dafür noch nicht reif war und sein Geschäftsmodell ändern. Er entdeckte das
damals noch wenig beachtete Thema
Existenzgründung für sich.
Neben diesem zählen heute die Restrukturierung, Unternehmensentwicklung
und -nachfolge, das Interimsmanagment
und Problemzonen in Unternehmen zu
den Beratungsschwerpunkten. Außerdem bietet Jürgen Arnold Coachings an
und ist als Referent aktiv. Er ist Mitglied
in verschiedenen Netzwerken, so im
Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e. V., in dem er sich
ebenfalls für das Thema Existenzgründung engagiert.
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Neues aus den Unternehmen
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Jürgen Arnold ist seit mehr als 30 Jahren Unternehmensberater.
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