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Unter dem Motto „Bressmer bietet Cere-
alien-Konzepte“ hat Bressmer & Fran-
cke, der norddeutsche Spezialist für 
Nahrungsmittel-Grundstoffe, sein bishe-
riges Tätigkeitsfeld als Speiseöl-, Speise-
fett- und Cerealienlieferant erfolgreich 
erweitert. Dieser neue Geschäftsbereich 
reicht von der Rezepturberatung über 
die Produktrealisierung inklusive Abpa-
cken bis zur Verpackung. Bressmer prä-
sentiert erstmals auf der FIE 2009 in 
Frankfurt auch den deutschen Anbietern 
und Vertreibern von Babynahrung seine 
neue Dienstleistung als Cerealien-Kon-
zeptentwickler. +++ Auf der diesjährigen 
BlechExpo in Stuttgart präsentiert die 
SPI GmbH aus Ahrensburg gemeinsam 
mit autorisierten Partnern, der Göppinger 
Cinteg und der Vöhringer Solidpro, die 
neuen Software-Applikationen für Blech-
Konstrukteure: SPI Blech Inventor und 
SPI SheetMetalWorks. Die SPI Software 
unterstützt die fertigungsgerechte Mo-
dellierung von Blechteilen und -baugrup-
pen und liefert präzise Abwicklungen, 
welche für die Weiterbearbeitung opti-
miert sind. +++ Die Hotelvermittlungs-
Agentur proCONVENTION in Norderstedt 
hat Europas erstes Multimedia-Tagungs-
hotel-Portal im Internet gestartet. Sind 
Unternehmen bisher bei der Suche nach 
Tagungshotels auf Printprodukte oder 
Internetportale mit wenigen Informa-
tionen angewiesen, bietet das Portal 
my-tagungshotel.com einen neuen Stan-
dard der Hotelpräsentation. Die dem Por-
tal angeschlossenen Tagungshotels prä-
sentieren sich mit Hotel-Videos, Bildern 
und einer ausführlichen Beschreibung 
der Tagungsmöglichkeiten. Kurze Vide-
osequenzen geben Erläuterungen zu der 
jeweils aufgerufenen Portal-Seite, und 
aktuelle Studioberichte informieren über 
Themen aus dem Bereich der Hotel- und 
Veranstaltungswirtschaft. Die deutschen 
und internationalen Firmenkunden wer-
den derzeit von 25 Mitarbeitern betreut. 
Am Firmensitz in Norderstedt sollen im 
Jahr 2010 weitere 20 Arbeitsplätze für die 
Kundenbetreuung entstehen. Der 25-jäh-
rige Geschäftsführer Sven Bergerhausen 
plant derzeit eine englischsprachige Ver-
sion von my-tagungshotel.com für den 
internationalen Markt. proCONVENTION 
bietet darüber hinaus mit seiner Anfra-
ge- und Buchungssoftware „MICE access“ 
eine intranetfähige Firmensoftware für 
den Bereich Tagungs- und Messehotels 
an. Die Firmenkunden können den voll-
ständigen Prozess von der Hotelauswahl 
über Anfrage, Angebotsübersicht bis zur 
Buchung eigenständig über das Internet/
Intranet bearbeiten. Es sind keine Telefo-
nate, E-Mails oder Faxe erforderlich.

concept eqt consulting GmbH Quickborn

Beratung und Schulung 
im Tandem
Wäre es nicht praktisch, Coaching und Consulting aus einer Hand zu 
erhalten? Das in Quickborn ansässige Unternehmen concept eqt con-
sulting GmbH bietet genau das und hat dieses Beratungs-Werkzeug 
unter der Marke „Business Coaching meets Consulting (BcmC)“ auch 
schon schützen lassen.

Fo
to

: F
ot

ol
ia

„Gerade in Zeiten des wirtschaftlichen 
Wandels wird unsere Dienstleistung ver-
mehrt angefordert. Denn bei uns erhalten 
Unternehmen das, was sie jetzt benötigen: 
einen Sparringspartner auf Augenhöhe, 
fundiertes Managementwissen, langjäh-
rige Erfahrung im Personalwesen und der 
Organisationsentwicklung“, sagt Norbert 
Toleikis, der sich mit seinem Unternehmen 
im Jahr 2002 selbstständig gemacht hat. 
Mit Ehefrau Monika Toleikis hat er 2003 
die concept eqt consulting gegründet. Die 
Kunden kommen aus weiten Teilen der Re-
publik.

Während die promovierte Diplom-Psy-
chologin Monika Toleikis, die bereits für Phi-
lips, Audi und im IT-Sektor tätig war, sich um 
den Bereich Human Resources kümmert, legt 
ihr Mann, der Betriebswirtschaft studierte, 
seinen Schwerpunkt auf Business Consul-
ting. „Die enge Verzahnung von Coaching 
und Consulting hat für den Kunden einige 

Vorteile. Wenn beispielsweise 
in einem Changemanagement-
Prozess zwischenmenschliche 
Konflikte auftreten, muss der 
Kunde nicht eine andere Firma 
suchen, die sich in die komplet-
te Firmenstruktur einarbeiten 
muss, sondern ist direkt bei uns 
an der richtigen Stelle“, sagt 
Monika Toleikis. Und Norbert 
Toleikis ergänzt: „Umgekehrt, 
wenn bei einem Management-
Audit deutlich wird, dass auch 
Geschäftsprozesse optimiert 
werden müssten, kann das von 
uns gleichfalls gemacht wer-
den“.

Die Wirtschaftskrise hat 
concept eqt consulting gut 
überstanden. Gerade in Krisen-
zeiten ist es für ein Unterneh-
men überlebenswichtig, Human 
Ressources sinnvoll einzusetzen. 
Den richtigen Mitarbeiter am 
richtigen Platz zu haben oder 
ihn entsprechend zu schulen, 
ist eine Kernaufgabe der Per-
sonalentwicklung. Wenn Out-

placement notwendig wird, hilft Monika 
Toleikis mit ihrem Team, die geeigneten, 
maßgeschneiderten Maßnahmen zu ent-
wickeln und umzusetzen. Auch im Bereich 
Consulting gibt es keine Modelle „von der 
Stange“. Die im eqt-Team tätigen Berater 
verfügen alle über mehr als zehnjährige 
Beratungserfahrung und waren in leitender 
Position beziehungsweise unternehmerisch 
tätig. Dass die Methode „Business Coaching 
meets Consulting“ ein Konzept mit Zukunft 
ist, zeigt das Interesse anderer Berater: In 
Berlin startet jetzt der erste BCmC-Lehr-
gang.  red

Weitere Informationen:
concept eqt consulting GmbH
Droysenkehre 5
25451 Quickborn
Telefon: (04106) 769561
www.concept-eqt.de

#6162_WNO_Mantel_12-09.indd 10 25.11.09 14:32


