
Besuchen Sie uns auf Facebook unter 

ImmobilienVossAG

www.voss-ag.de

Telefon:   089 78 50 09 20
Mobil:     0176 178 50 923
E-Mail:     r.voss@voss-ag.de

Voss BeteiligungsAktiengesellschaft
Bergstraße 14 
82024 Taufkirchen

Wie sollte Ihr 
idealer Partner 

in der Beratung sein, 
damit sie wirkt? 
Menschlich. Individuell. Kompetent.



Ihr

Rupert Voß

EIN DIAMANT IST 
EIN STÜCK KOHLE, 

DAS AUSDAUER HATTE!

Seit fast zwei Jahrzehnten agiert die VOSS 
Beratung als familiengeführtes Beratungsunter-
nehmen und transportiert die selben profes-
sionellen Ansprüche an Vertrauenswürdigkeit, 
Kommunikationskultur und Verbindlichkeit, 
die bei der Gründung Anfang 2000 definiert 
wurden. Nach wie vor gehören zwei Hand-
werksbetriebe und ein Bauträger zur VOSS AG, 
die höchst rentabel wirtschaften und am Markt 
etabliert sind.

Wir beraten Sie und Ihr Unternehmen aus 
unserer eigenen praktischen Erfahrung 
heraus praxis- und  erfolgsorientiert, mit 
Hands-On-Mentalität und dem nötigen Know-
how. Aus dem eigenen Schreinerhandwerk der 
VOSS AG heraus entwickelt haben sich Bera-
tungsansätze im Qualitätsmanagement (ISO, 
EQM), die sich vielfach bewährt und in unter-
schiedlichsten Branchen als höchst effizient 
erwiesen haben. 

Ziel in jedem Prozess in Ihrem Unternehmen 
ist also primär eine Entwicklung hin zu einem 
Business Excellence Unternehmensmodell, das 
eine ganzheitliche Sicht auf einer Organisation 
ermöglicht. Dabei zeigt sich sehr schnell, wie 
vieles schon vorhanden ist und nur darauf war-
tet, angepackt zu werden. Aber auch, dass es 
in jedem Unternehmen blinde Flecken gibt, vor 
allem, wenn es um den Menschen geht.

Wir verstehen uns als strategische Vordenker, 
die Innovation und Wachstum beschleunigen 
und die Entwicklung Ihres Unternehmens aktiv 
vorantreiben. Unsere Berater sehen ihre Auf-
gabe darin, Ressourcen zu mobilisieren und Ihr 
Unternehmen ebenso  wie ihre Mitarbeiter auf 
Zukunftschancen und -risiken vorzubereiten. 
Beispielsweise durch Coachings auf mentaler 
Ebene und private Zielplanungen, in denen 
Sie als Führungskraft und Unternehmer ent-
wickeln, wo Sie persönlich gerne in 5 oder 10 
Jahren stehen möchten. Daraus abgeleitet wer-
den dann vor allem in familiengeführten Mit-
telstandsbetrieben auch fundierte, individu- 
elle und pragmatische Ansätze für das jeweilige 
Unternehmen.

Unsere Beratungsansätze sind so ausgerichtet, 
dass sich Ihr Unternehmen effizienzsteigernd 
entwickelt. Wir sind Strategen aus Überzeu-
gung und Berater aus Leidenschaft. Und freuen 
uns auf Herausforderungen aus Ihrem Unter-
nehmen! 
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Seit 2002 ist die Voss AG nach der ISO 9001 zertifiziert 
und nach EFQM organisiert. Darüber hinaus hat die 
VOSS AG eine Reihe von hochkarätigen Wirtschafts-

preisen gewonnen, u. a. den Ludwig-Erhard-Preis.

AG begreifen – neben ihrer Tätigkeit für die 
VOSS Beratung – als Menschen in unterschied-
lichen Rollen, wie Vater/Mutter, Trainer oder 
Partner. In der Fähigkeit, vorbildliche Struktu-
ren zu schaffen, die dauerhaft sind und binden, 
sowie in der Überzeugung, dass sich Stärken 
aus unterschiedlichsten Lebensbereichen auch 
hervorragend im Beratungskontext einsetzen 
lassen, liegt eine der Kernkompetenzen dieser 
Beratungsgesellschaft.

Konkret führen diese Fähigkeiten zu langanhal-
tenden Geschäftsbeziehungen, Begeisterung, 
soliden, tragfähigen Kooperationen und ge-
ringer Fluktuation im Beraterteam. Die Nach-
haltigkeit unserer Projekterfolge ist Grundlage 
unserer langjährigen Kundenbeziehungen. Wir 
begleiten unsere Kunden ganzheitlich über die 

gesamte Wertschöpfungskette. So haben sich 
im Zuge unserer langjährigen partnerschaft-
lichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
neben der klassischen Strategieentwicklung 
über die operative Umsetzung bis hin zur 
Übernahme von Geschäftsprozessen weitere 
Geschäftsbereiche wie. Den hohen Ansprüchen 
jener Menschen, für die wir tätig werden, 
stellen wir uns, als wären es unsere eigenen. 
Zu Beginn nennen Sie uns Ihre Ziele, die wir 
zu unserer Aufgabe machen! Immer wieder 
gelingt es uns deshalb, unsere Kunden staunen 
zu lassen: Denn unsere Begeisterungsfähigkeit 
und uUnd unsere Freude an den zu erfüllenden 
Aufgaben macht uns einzigartig und hält jeden 
noch so kritischen Vergleich mit den Mitstrei-
tern am Markt stand.

Unsere anspruchsvolle Philosophie beruht auf 
einem gemeinsamen, transparenten Wertesys-
tem, getragen von kompetenten Beratern. Die 
Grundlage unseres Arbeitens beziehen wir aus 
unserem Markenkern. Werte wie „verantwor-
tungsvoll“, „einzigartig“ und „von Herzen“ – um 
nur drei von insgesamt sechzehn zu nennen – 
manifestieren sich in allem, was wir für Sie bzw. 
Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter zu tun.

Relevant ist sicherlich auch, dass die ideelle Hei-
mat der VOSS AG in der kleinsten Einheit, der 
Familie zu finden ist. Als 6facher Familienvater 
handelt Rupert Voß aus der Fürsorge seines 
ureigenen Lebensumfeldes heraus bewusst und 
mit großer Achtsamkeit in den Unternehmen, 
die er begleitet. Alle Berater im Team der VOSS 

PHILOSOPHIE
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VISIONS- UND 
ZIELPLANUNG 

NUR WER 
SEIN ZIEL KENNT, 
FINDET DEN WEG.

Wir begleiten Sie dabei, Ihren Kompass neu zu justieren und Ihre Richtung für die Zukunft Ihren 
Wünschen entsprechend zu planen. Wir unterstützen Sie immer dann, wenn es darum geht, Ihre 
Kennzahlen in die richtige Beziehung zu Ihren Aktivitäten zu setzen. Verlässlich und souverän.

Im Zuge einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben sich neben der klassi-
schen Beratung weitere Geschäftsbereiche wie Visions- und Zielplanung herausgebildet. Diese ermög-
lichen es uns, das Beratungswissen zu vertiefen und unseren Kunden einen umfassenden Service zu 
bieten. Dabei ist die Nachhaltigkeit unserer Projekterfolge Grundlage unserer langjährigen Kunden- 
beziehungen. Wir begleiten unsere Kunden ganzheitlich über die gesamte Wertschöpfungskette von 
der Strategieentwicklung über die operative Umsetzung bis hin zu ihren Unternehmensprozessen. 
Strategisches Arbeiten bedeutet für die Unternehmensleitung, das eigene Unternehmen ständig 
weiterzuentwickeln und Wettbewerbspositionen auszubauen. Dazu sind das bestehende Geschäfts-
modell kritisch zu hinterfragen und neue zielführende Wege als „Strategien“ zu entdecken. Gefragt 
sind also pragmatische Ansätze und das Arbeiten am Unternehmen. 

IHR GEWINN: Das Beratungsteam der VOSS AG unterstützt Ihr Unternehmen in allen Fragen zur 
Visions- und Zielplanung.
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ENTWICKLUNG VON 
MANAGEMENTSYSTEMEN

Oft beanspruchen das operative Tagesgeschäft, aktuelle Ereignisse und Entwicklungen im Markt 
die gesamte Aufmerksamkeit im Unternehmen. Eine langfristige Ausrichtung kommt dabei zu kurz. 
Dabei sind maßgeschneiderte Managementsysteme auch für kleinere und mittlere Unternehmen 
zunehmend Voraussetzung für reibungslose Arbeitsprozesse. Einige Betriebe führen entsprechende 
Regelwerke aus eigener Initiative ein, andere werden von ihren Kunden aufgefordert, bestimmte 
Zertifizierungen nachzuweisen. 

Die konkrete Form eines Managementsystems richtet sich nach der Art und dem Zweck der Anfor-
derungen, Ziele und Aufgaben. Das bekannteste Managementsystem ist wohl das Qualitätsmanage-
mentsystem (QMS). Aus strategischer Sicht dient ein Managementsystem in erster Linie der Steuerung 
der Unternehmenszielerreichung. Aus operativer Sicht wird ein Managementsystem (Zertifizierung 
ISO 9001, EFQM) zur Erfüllung komplexer Managementaufgaben verwendet. 

IHR GEWINN: Unsere Berater sind ausgebildete, Qualitätsmanager / Auditoren mit mehrjähriger 
Berufserfahrung, die Sie qualifiziert und voll umfänglich bei der Einführung und Überprüfung sämt-
licher relevanter Abläufe von Anfang an unterstützen.

WEITERE INFORMATIONEN 
zu dieser komplexen Thematik finden Sie auch auf unserer Website: 

www.voss-ag.de/beratung/managementsysteme.
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WIE WÄRE ES, 
WENN WIR SIE DABEI 

UNTERSTÜTZEN, 
GROSS ZU DENKEN?
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Aus unserer Zeit als Jäger und Sammler ha-
ben wir uns die Eigenschaft bewahrt, alles und 
Jeden in eine Schublade stecken zu müssen. 
Blitzschnell entscheiden wir über positiv oder 
negativ. Dieser Prozess läuft unbewusst ab. Mit 
einer markanten Marktpositionierung schaffen 
Sie Klarheit und generieren die richtigen Anfra-
gen.Die VOSS AG unterstützt Sie und ihre Pro-
dukte dabei, sich am Markt zu positionieren.

Die „Schublade“ richtig zu bedienen, ja zu nut-
zen, spielt dabei eine immer bedeutendere 
Rolle. Die Grundlage guten Marketings ist eine 
kundenfreundliche Unternehmensführung und 
die Konzentration auf die richtigen Märkte und 
Zielgruppen. Qualität allein reicht heute nicht 
mehr – sie wird vorausgesetzt. Jede Kaufent-
scheidung eines Kunden ergibt sich aus dem 
VERTRAUEN in Ihr Produkt und Ihre Leistung, 
aber eben auch durch SYMPATHIE – in Summe 
sprechen wir von EMOTION.

Gemeinsam entwickeln wir ein Markensteuer-
rad, welches Ihre Produktpositionierung /
NEU-Positionierung unterstützt und ein authen- 
tisches, sympathisches und emotionales Bild 
Ihrer Stärken liefert. Das Marken-Rad systema-
tisiert Schlüsselbegriffe, die den Charakter des 
Markenauftritts Ihrer Produkte beschreiben: 
Von außen nach innen wird in verschiedenen 
Kategorien definiert, welche Eigenschaften und 
Werte als gemeinsamer Nenner für die Marken-
führung und Markengestaltung grundlegend 
sind. Das Markensteuerrad ist somit ein wichti-
ger Bestandteil der Markenführung. 

IHR GEWINN: Es können daraus wirksame 
Strategien und Maßnahmen für Ihre Kommuni- 
kation nach innen und außen und für die 
Positionierung am Markt abgeleitet werden!

MARKTPOSITIONIERUNG 
UND MARKENKERN

VOR ALLEM KLEINE UND MITTELSTÄNDISCHE UNTERNEHMEN 
STEHEN OFT VOR DER FRAGE:

Wie behaupten wir uns im Verdrängungswettbewerb?

Wie lassen sich Unterschiede und Vorteile erarbeiten, die langfristig 
tragen und dem Käufer eine eindeutige Identität signalisieren?

Wie erreichen wir „unseren“ Markt, in dem eine gute Rentabilität 
realisierbar ist?



Wer gut führen kann, befähigt andere dazu, sich selbst zu führen. So kann im Arbeitszusammenhang 
der Einzelne das initiative Element und die Gemeinschaft das tragende Element werden. Selbstfüh-
rung zu ermöglichen bedeutet natürlich auch loszulassen, Verantwortung zu delegieren und bei den 
Mitarbeitern ein Handeln aus eigener Initiative und Erkenntnis zu fördern.

Sie als Unternehmer sind Kopf und Herz Ihres Unternehmens, prägen mit jedem Gedanken und den 
daraus resultierenden Handlungen die Entwicklung Ihres Unternehmens. Ihr Denken und wie Sie han-
deln multipliziert oder potenziert sich in Ihrem Unternehmen. Und letztendlich manifestiert es sich 
in der Entwicklung, die Ihr Unternehmen nimmt. Als Unternehmer müssen Sie die Orientierung und 
Richtung Ihres Unternehmens vorgeben, bildlich gesprochen Ihr Unternehmensschiff ans Ziel steuern 
und dafür sorgen, dass an Bord alle Prozesse optimal laufen. Sind Sie sich als der „Unternehmens- 
kapitän“ allerdings über das Fahrtziel Ihres Unternehmens und den jeweils konkreten Kurs nicht im 
Klaren, so kann Ihr Unternehmen nicht am Ziel ankommen.

IHR GEWINN: Unser Ansatz im Unternehmer-Coaching sieht vor, dass wir Sie dabei unterstützen, 
mehr Klarheit über den richtigen Kurs zu gewinnen. Damit gelingt es Ihnen besser, Ihren individu- 
ellen Weg zu mehr Erfolg und besseren Resultaten zu gehen. Dies ist für Sie immer eine gewinn-
bringende Entscheidung, da wir uns mit unseren unterschiedlichen Mittelstands-Beraterpools 
speziell auf die verschiedenen Anforderungen ausgerichtet und aufgestellt haben. Wählen Sie ganz 
individuell!

UNTERNEHMER 
COACHING

ALLES EINE SACHE DES BLICKWINKELS:  
WENN DIE MEISTEN GLAUBEN, 

SIE STEHEN VOR DEM ABGRUND, 
SEHEN WIR DIE CHANCE DIREKT DANEBEN: 

STEIL NACH OBEN!
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BERATUNG BEI DER 
UNTERNEHMENSNACHFOLGE 

Orientierung bei der Wahl eines Nachfolgers ist ein wichtiger Erfolgsfaktor. In uns finden Sie einen 
verlässlichen Partner auf der Suche nach Orientierung: Im Gesetzesdschungel, beim Dialog mit 
potentiellen Nachfolgern aus der Familie, dem Unternehmen oder der Wirtschaft und letztlich bei der 
Durchsetzung Ihrer Interessen.

Vor allem wenn Sie Ihr Unternehmen über viele Jahre aufgebaut haben und Ihre Firma an die nächste 
Generation weitergeben möchten bzw. eine Nachfolgelösung suchen, ist die VOSS Beratung ein guter 
Partner! Wir begleiten Unternehmer und Nachfolger bei der Regelung und Gestaltung der familien-
internen, unternehmensinternen und -externen Nachfolge. Gemeinsam erarbeiten wir basierend auf 
Ihren Vorstellungen individuelle Lösungen. Denn: Unabhängig davon wie Ihre Idee aussieht, es gibt 
einiges dafür zu tun! Eine langfristig erfolgreiche Unternehmensnachfolge ist das gemeinsame Ziel: 
Die des Unternehmers, der sein Unternehmen an die nächste Generation weitergibt und die des Nach-
folgenden, der das Unternehmen in Zukunft erfolgreich weiterführen wird. Bis dieses Ziel erreicht ist, 
gibt es einige Hürden zu nehmen.

IHR GEWINN: Das Beratungsteam der VOSS AG begleitet Sie gerne auch während des gesamten 
Prozesses und unterstützt menschlich, kompetent und ergebnisorientiert!

DETAILLIERTE INFORMATIONEN 
finden Sie auch hier: 

www.voss-ag.de/beteiligungen

DAS HERZ 
MALT IMMER 

ÜBER DEN 
RAND.
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In vielen Broschüren finden Sie Sätze wie „Wir sind ein tolles Team!“ oder „Unsere Berater sind 
immer für Sie da und lesen Ihnen jeden Wunsch von den Augen ab!“ Selbstverständlich würden wir 
uns diese Sätze ebenfalls auf unsere Fahnen schreiben, wer nicht? 

In der VOSS Beratung haben wir allerdings noch eine andere, sehr menschliche Sicht der Dinge: 
Die Stärken beratender Unternehmen zeigen sich besonders dann, wenn Know-how und Erfah-
rungsschatz des Beraters quasi zum Eigenkapital des beratenen Unternehmens werden. Hoch 
qualifizierte und persönlich geeignete Berater sind unser wertvollster Aktivposten und wir sind 
glücklich darüber, als Gemeinschaft mit Menschen die sich hervorragend ergänzen, viele große 
und kleine Aufgaben meistern zu können. Als Berater vor allem für den Mittelstand fühlen wir uns 
verpflichtet, uns unseren Kunden so anzupassen, dass wir wie ein guter Anzug sitzen. Was noch? 
Teamgeist und nachhaltige persönliche Betreuung sind uns wichtig. Damit unterscheiden wir uns 
von vielen anderen.

DAS BERATUNGSTEAM DER VOSS AG: 
Hinten von l. n. r.: Max Voß, Vera Voß, Laurenz Schmidt, Sabine Wallner, Florian Richter

Vorne von l. n. r.: Rupert Voß, Rüdiger Brambrink

UNSER 
BERATER-TEAM

ZUSAMMENKOMMEN IST EIN BEGINN,
ZUSAMMENBLEIBEN EIN FORTSCHRITT,

ZUSAMMENARBEITEN EIN ERFOLG.
EIN DETAILLIERTES PROFIL 

zu jedem unserer Berater finden Sie auch hier: 
www.voss-ag.de/team/
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GEMEINSAM 
NEUE WEGE 

GEHEN 
. . .

Lassen Sie sich auf unsere Stärken ein. Wir halten nicht nur Schritt, sondern greifen beratend und 
unterstützend überall dort ein, wo Sie es wünschen und es für Ihr Unternehmen Sinn macht. Immer 
auf Augenhöhe: Als Coach, als Partner oder auch unauffällig im Hintergrund. Mit dieser Broschüre 
lernen Sie unsere Denkweise kennen. Ein persönliches Gespräch ersetzt dies aber natürlich keinesfalls. 

Wir sind Partner für lokale, regionale, nationale und internationale Aufgaben. Für Dienstleister, 
Handel, Handwerk, Produktion, öffentliche Unternehmen und für Unternehmen der Baubranche. Wir 
betreuen Freiberufler, Kleinunternehmer und Führungskräfte im Mittelstand. Gerade inhabergeführte 
Unternehmen schenken uns ihr Vertrauen und fühlen sich bei uns gut beraten.

Welche Aufgabe auch immer auf uns wartet – wir freuen uns auf Ihre Anfrage per Telefon unter 
089 78 50 09 20 oder via E-Mail an r.voss@voss-ag.de!

KONTAKT

EINE AUSWAHL UNSERER REFERENZEN 
finden Sie hier: 

www.voss-ag.de/referenzen/




