
NIW arbeitet seit 2005 in drei Bereichen:

             •  unternehmerschulen
             •  Management-service
             •  Wirtschaftsförderung

Die Begründung (Notwendigkeit) ergibt sich aus dem Bedarf:

             1. Wirtschaft:          - zu viele firmeninsolvenzen
                                             - scheitern der Existenzgründer
                                             - fehlender wirtschaftlicher Erfolg

             2. Organisationen:  - unzufriedene Mitglieder
                                             - Nicht bedarfsgerechte Leistungen
                                             - unverhältnismäßige Beiträge

             3. Politik:                - kaputt sparen
                                             - schulden machen
                                             - steuern erhöhen

Die Ursachen sind meist falsche Entscheidungen:

             •  fehlende Professionalität
             •  Mangelhafte Qualifikation
             •  unzureichende führungsfähigkeit

Nicht Theorie – hier ist Praxiserfahrung gefragt.

Genau das bietet NIW-Management-Service!

Zweck:  •  Professionalisierung der Entscheider
             •  fördern von Netzwerk-kooperationen
             •  Optimierung von Produkten und dienstleistungen

Ziel:       MEhrWErt schaffen für Wirtschaft, Organisationen, Politik 
              und alle in diesen Bereichen tätigen Menschen!
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INSTITUT FüR INTEGRATIVE WIRTScHAFTSFöRDERUNG e.V.
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Anfrage Was treibt uns an?

NIW

Firma: ................................................................................................................

Branche: ............................................................................................................

Name:................................................................................................................

Vorname: ..........................................................................................................

Funktion: ..........................................................................................................

Straße/Nr.: ........................................................................................................

PLZ/Ort: ............................................................................................................

www. ................................................................................................................

E-Mail: ..............................................................................................................

Telefon:..............................................................................................................

Anfragen betreffend:
❏ Wirtschaft              ❏ Regional             ❏ Unternehmerschule
❏ Organisationen      ❏ National              ❏ Management-Service
❏ Politik                    ❏ International       ❏ Wirtschaftsförderung

Thema:

Keine Fragen zu Rechts- und/oder Steuerberatung!

Hinweise
• Ihre erste Anfrage beantworten wir für Sie kostenlos.

• Das Entgelt für jede weitere Anfrage beträgt 25,- € zzgl. MwSt.

• Als Mitglied für Anfragen ohne Begrenzung: 100,- € zzgl. MwSt. p.a.

• Keine Rückzahlung nach Zahlung/Kündigung.

Mit meiner Unterschrift melde ich mein Interesse an und erteile die Einwilligung
gem. DSG-VO, dass meine personen- und firmenbezogenen Angaben aus-
schließlich zur Bearbeitung, Verwaltung und zur Erledigung der mit der Anfrage
verbundenen Aufgaben verwendet werden dürfen. Hinweis zum NIW Daten-
schutz gem. DSG-VO steht in der Rubrik Datenschutz auf unserer Homepage
www.netzwerk-niw.de.

Ort/Datum                                      Unterschrift/Firmenstempel
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Mehrwert

NIW-Management-Service.

Professionalität mit NIW-Management-Service.



NIW/Wir   kooperieren mit den Entscheidern in unter-
                   nehmen, Organisationen und Politik, indem 
                   wir Menschen und aufgaben nach Bedarf, 
                   zweck und zielsetzung nutzbringend vernetzen. 

NIW/Wir   integrieren unterschiedliche aufgaben und 
                   wechselseitige abhängigkeiten in zweckge-
                   bundenen Projekten im dienstleistungs- und 
                   Wertschöpfungsprozess.

NIW/Wir   fördern durch gezielte consulting- und 
                   trainingsmaßnahmen befristet oder dauer-
                   haft Ihre aktivitäten zur sicherung und fort-
                   entwicklung Ihrer Organisation.

Für Entscheider in:
          •  Unternehmen                 •  Politik

          •  Banken                           •  Verwaltung

          •  Beratungen                    •  Parteien

          •  Vereinigungen                •  Bildungseinrichtungen

Wir bieten Lösungen, Chancen, Perspektiven!

Das Management muss sich den Herausforderungen zu Globali-
sierung, Digitalisierung, demographischem Wandel, Migration, 
Integration und Veränderungen in politischen Systemen stellen.

Niemand weiß und kann alles alleine. 

Kluge Entscheider schätzen die (externe) Expertise von erfahrenen
Praktikern. Komplexe Aufgabenstellungen und gleichzeitige 
Spezialisierung erfordern ein Netzwerk an qualifizierten Persön-
lichkeiten.

NIW kann auch nicht alles, aber bietet vielleicht vieles mehr als
andere und das aus einer Hand.

Netzwerk Mehrwert Projekte

NIW/Wir   definieren Mehrwert so:
                   durch Leistung erzielte Wertschöpfung in
                   knowhow, Produkten oder dienstleistungen mit
                   materiellem und ideellem Nutzen.

NIW/Wir   wollen mit unseren geschäftsbereichen: 
                   Ihr Partner sein mit dem ziel, führung und Leistung 
                    zu optimieren, Ihren Erfolg zu mehren und zum 
                    gemeinwohl beizutragen.

NIW/Wir   werben nicht nach dem Motto: „Was bietet der 
                   Management-service?“
                   stattdessen beantworten wir Ihre fragen: „Wen 
                   oder was brauche ich?“

NIW/Wir   sind kommunal • regional • national • interna-
                   tional tätig

Gut zu wissen:
          •  Bezahlbar                  •  Kontinuierlich

          •  überschaubar            •  Unabhängig

          •  Erfolgsorientiert         •  Praxiserfahren

          •  Zielgerichtet              •  Ohne wirtschaftlichen Zweck

So funktioniert der Management-Service:
1.   Sie richten Ihre Anfrage an NIW.
2.   NIW recherchiert, wählt aus und informiert Sie. 
3.   Sie prüfen unser Angebot, unsere Antwort und entscheiden. 
4.   NIW erledigt Ihren Auftrag professionell und wie gewünscht. 
5.   Sie beurteilen das Ergebnis und honorieren uns wie vereinbart. 

Die erste Anfrage ist für Sie kostenlos. Sie zahlen nach erfolgter
Leistung. Ab der zweiten Anfrage fällt eine Gebühr an oder Sie wer-
den Mitglied mit dem Vorteil 1 Jahr lang unbegrenzter Anfragen.

Das zeichnet NIW aus:
Transparenz • Kommunikation • Partizipation • Identifikation

Chancen nutzen mit NIW-Management-Service. Nutzen mit NIW-Management-Service. Sicherheit und Erfolg mit NIW-Management-Service.

NIW/Wir   verstehen Projekte als zielgerichtete, kom-
                   plexe, arbeitsteilige, oft interdisziplinäre und 
                   zeitlich begrenzte Vorhaben und aufgaben.

NIW/Wir   haben Erfahrungen in verschiedenen Bran-
                   chen, öffentlicher Verwaltung, Politik und 
                   diversen Organisationen.

NIW/Wir   können:

   ✓ führung            ✓ It / EdV            ✓ Personalwesen

   ✓ Organisation    ✓ Logistik            ✓ Marketing

   ✓ controlling       ✓ finanz- und rechnungswesen

    und sicherlich noch vieles mehr.

Ihre Vorteile:
       •  Risikominimierung              •  Höhere Akzeptanz

        •  Kompetenzerweiterung      •  Effizienzsteigerung

        •  Personelle Verstärkung       •  Kostenersparnis

        •  Zeitliche Entlastung            •  Wirtschaftlicher Nutzen

Projektwirtschaft als zeitlich begrenzte 
Kooperation ist die Zukunft! 

Meist ist es nicht sinnvoll, alles und jedes in der eigenen 
Organisation zu erledigen. Vieles können andere schneller, bes-
ser und kostengünstiger.

Die Partner im NIW-Management-Service sind so unterschied-
lich wie Sie, Ihre Mitarbeiter/innen und Ihre Kunden: Älter oder
jünger, größer oder kleiner, weiblich oder männlich, akade-
misch oder anders qualifiziert. 

NIW/Wir haben etwas gemeinsam: 
Lebens- und Berufserfahrung und sind sehr gut qualifiziert.


