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Wir, die Partner der Offensive Mittelstand,  engagieren uns mit Leidenschaft für die KMU, damit 

diese die neuen und zunehmenden Herausforderungen als Chance nutzen können. Wir unterstützen 

die KMU zukunftsfähig zu sein in dem sie Themen wie Profitabilität, Gesundheit und Begeisterung 

präventiv angehen. 

Vision der Offensive Mittelstand 

Die zweite Welle: Alle Akteure in den Partnerorganisationen vom Hauptgeschäftsführer bis zu den 

Akteuren in den Regionen vertreten überzeugt die folgenden Vorstellungen und helfen, sie zu 

realisieren: 

Wir wissen, dass wir nur gemeinsam die KMU wirkungsvoll erreichen können. Dies vertreten wir mit 

Leidenschaft. Wir bündeln über Austausch und Vernetzung unsere Angebote. Hierfür bringen alle 

Partner ihre Leistungen ein, um eine qualitätsgesicherte ganzheitliche Beratung anbieten zu können, 

die den KMU eine Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen.  

Die Offensive Mittelstand ist unsere eigene Initiative, über die jeder von uns seine Kunden 

wirkungsvoller erreicht und selber besser wird. Wir motivieren andere Akteure mit uns zusammen 

zu arbeiten. Wir arbeiten gleichberechtigt und auf Augenhöhe zusammen. Vielfalt ist unsere Stärke. 

Um das zu erreichen haben wir über unsere Stiftung, den Strategiekreis und Arbeitsgruppen eine 

gemeinsame verbindende Struktur aufgebaut. In einer Geschäftsstelle sorgen Vertreter der Partner 

dafür, dass ihre Themen über die OM-Transferstrukturen wirkungsvoller und weitergehender die 

KMU erreichen, als es die Einrichtung alleine könnte. Wir Stärken die OM als unsere eigene 

Transferplattform. 

In den Regionen arbeiten wir in Netzwerken und Zukunftszentren zusammen und schaffen somit 

Unterstützungsstrukturen für Innovationen in den KMU. Dazu nutzen wir unsere gemeinsamen 

Qualitätsstandards (Praxis-Checks). In den Regionen fördern wir die Wettbewerbsfähigkeit und 

Attraktivität der jeweiligen Wirtschafts-Region und  stärken die KMU. Dazu bringt jeder seine 

Kompetenzen ein.  

Wir agieren präventiv. Wir beobachten Entwicklungstrends und entwickeln innovative Angebote. 

Wir übersetzen Forschungsergebnisse in den Alltag unserer Berater*innen und der KMU. Damit 

unterstützen wir den Mittelstand sich frühzeitig auf neue Herausforderungen einzustellen. Wir 

schaffen Kontakt und Verbindungen, um den Austausch zu fördern und voneinander zu lernen. Wir 

kennen die Potenziale der Offensive Mittelstand und die unserer Partner.  

Wir sind die Transferplattform zu den KMU. Unsere Strukturen ermöglichen diese Potenziale zum 

Vorteil der Unternehmen effizient zu nutzen.  
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Handlungsschritte 
 

"Zusammenfassend wurden folgende Handlungsschritte als wesentlich herausgearbeitet, die die Umsetzung 

der Vision ermöglichen: 

1. Finanzen absichern: Grundlage zur Realisierung der inhaltlichen Vision ist es, dass die Finanzen 
abgesichert werden und dass eine Geschäftsstelle der Partner der OM eingerichtet wird. 
 

2. OM in den Partnerorganisationen verankern: Voraussetzung für die Realisierung der Finanzen und 
der inhaltlichen Vision ist, dass die OM als eigene Transferplattform  gesehen wird - vom HGF bis 
zum Berater vor Ort. 
 

3. Gemeinsame Netzwerke in den Regionen: Es ist ein Vorgehen zu entwickeln, wie gemeinsame 

Netzwerke der OM-Partner in den Regionen gestaltet werden sollen unter Nutzung der 

gemeinsamen Vereinbarung zur Arbeit in den Regionen." 

 


