
Unternehmensberatung – Nonwoven

Für Vliesstoffe taten sich in den vergangenen Mo-
naten, gerade im Zusammenhang mit COVID-19, 
viele neue Möglichkeiten auf. Sie wurden ge-
braucht wie nie zuvor, etwa durch die große Nach-
frage nach medizinischer Ausstattung wie die 
Mund-Nase-Masken aus Spunbond / Meltblown-
Vlies.

Zeitgleich griff die EU mit der Single Use Plastic 
Directive (SUPD) gesetzgebend in den Markt ein, 
was die Hersteller vieler Nonwoven-Produkte vor 
ganz neue Herausforderungen stellt. 

Dennoch ist diese Industrie mit 6% jährlicher 
Wachstumsrate deutlich auf dem Vormarsch.

Ihre Herausforderung

Wenn sich die staatlichen Rahmenbedingun-
gen, die Endprodukte, die Nachfrage danach, 
ja ganze Märkte in diesem Maße verändern, 
dann stehen Unternehmen vor der großen 
Herausforderung, schnell die richtigen Wei-
chen für die Zukunft zu stellen.

Experten für Ihre Geschäftsentwicklung

Auf Veränderungen strategisch klug zu reagieren, 
gehört zu den komplexesten Management-Aufga-
ben überhaupt.

Daher sind Partner, die sich sowohl im Change-
Management als auch in der Branche auskennen, 
die entscheidende Unterstützung.

Unter den Beratern der BGH-Consulting finden 
sich Nonwoven-Experten für den Bereich kardier-
ter und nassgelegter Produkte, die nicht nur für 
etliche Patente im Bereich Wetlaying verantwort-
lich sind, sondern viele Jahre lang die Produktions-
anlagen optimiert haben.

Beratung und Umsetzung

Sie möchten sich nun im Markt mit Ihren Produk-
ten strategisch neu ausrichten?

Wir analysieren Ihre Produktionsanlagen und Pro-
zesse und zeigen Ihnen, wie Sie diese optimieren 
können.

Nonwoven – ein dynamisches Geschäftsfeld
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Sind Investitionen nötig, unterstützen wir Sie mit 
Machbarkeitsstudien, planen die Umsetzung und 
bieten Ihnen dazu das komplette Projektmanage-
ment an. 

Sie erhalten von der Konzeptidee bis zur technolo-
gischen Optimierung Ihrer Produktionsanlage alles 
maßgeschneidert aus einer Hand.

Mehr noch, wir unterstützen Sie auch in der Reali-
sierungsphase des Projekts mit detaillierten Kennt-
nissen und einem umfassenden Netzwerk.

Über uns:

Die BGH-Consulting berät und unterstützt seit 
1999 deutsche und europäische Unternehmen in 
Fragen des Personalmanagements und der strate-
gischen Unternehmensausrichtung. Unser Bera-
tungsportfolio umfasst die Personalberatung, die 
Unternehmensberatung mit Unternehmensstra-
tegie, Prozessanalyse, Standortanalyse, Digitalisie-
rung von Geschäftsprozessen, Marktbetrachtung, 
Wettbewerbsanalyse, Ressourcenmanagement 
und das Interim Management.

Unsere Beratungsprinzipien – Ihr Vorteil:

Wir handeln unternehmerisch

Unser Handeln ist verantwortungsbewusst, in jeg-
licher Hinsicht geprägt von unserer unternehme-
rischen Einstellung und immer im Sinne des Kun-
den, für den wir uns mit Freude einsetzen.

Langfristig ausgerichtet

Wir identifizieren uns mit den Unternehmen und 
Aufgabenstellungen unserer Kunden. Denn wir 
streben eine langfristige, persönliche und dadurch 
effiziente Zusammenarbeit an.

Wir arbeiten eigenverantwortlich

Wir wissen, was wir tun – durch klar definierte 
Prozesse und das Selbstverständnis unserer Bera-
ter entlasten wir unsere Kunden in den übertrage-
nen Projekten vollständig.

Unsere Fachkompetenz 

Wir bewegen uns in Fachgebieten, in denen wir 
wirklich zuhause sind. Daher verstehen wir die 
Anforderungen unserer Kunden exakt und unsere 
Resultate sind punktgenau.

Schriftliche Vereinbarungen

Alles, was wir für unsere Kunden tun, wird vor-
her schriftlich vereinbart. Daran halten wir uns, im 
Sinne der Nachvollziehbarkeit, Transparenz und 
absoluten Verlässlichkeit, auch in Form von regel-
mäßiger Kommunikation.

Unsere Leistung ist berechenbar

Wir arbeiten auf Basis fester Honorare. Damit ist 
das, was wir tun, am Ergebnis orientiert und für 
unsere Kunden absolut berechenbar.

Im Interesse unserer Kunden

Grundsätzlich unterliegt alles, was wir für unsere 
Kunden tun, dem Grundsatz, verantwortungsbe-
wusst dessen Interessen zu wahren, nach innen 
wie nach außen.

Diskretion ist selbstverständlich

Alle Informationen, die wir im Rahmen der Pro-
jektarbeit erhalten, bleiben selbstverständlich dis-
kret bei uns. Das können wir garantieren, wenn 
gewünscht auch durch entsprechende schriftliche 
Vertraulichkeitsvereinbarung.

Lassen Sie und über Ihre Herausforderungen spre-
chen und gemeinsam Ihre Zukunft gestalten.


