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Seit 1995 Erfolg mit Verlags- und Publikationsberatung: Profitieren Sie von unse-
rer Branchenerfahrung 
 
Die Heinold, Spiller & Partner Unternehmensberatung wurde 1995 von den Branchenbe-
ratern Ehrhardt F. Heinold und Ulrich Spiller gegründet. Der Fokus lag von Beginn auf 
der Verlags- und Medienbranche und auf publizierenden Unternehmen.  
 
Eine Beratung für alle Fragen 
Unsere Philosophie lautet: Wir beraten eine Branche, das aber zu allen Themen und in 
sämtlichen Bereichen: Unsere Beratungsleitungen reichen dabei von der Strategiebera-
tung bis zum Management auf Zeit. Unsere Kunden kommen aus allen Bereichen der 
Verlagsbranche. Unternehmen aus anderen Branchen beraten wir immer dann, wenn es 
um verlegerische Fragestellungen geht, etwa im Bereich des Corporate Publishing (z.B. 
Kundenzeitschriften) oder Cross Media Publishing. 
 
Umfassendes Beratungsangebot 
Unseren Kunden bieten wir ein umfassendes Beratungsangebot zu allen Themen, die für 
die Führung erfolgreicher Verlags- und Medienunternehmen relevant sind. Durch unsere 
Spezialisierung bringen wir ein umfangreiches und detailliertes Branchen-Knowhow ein. 
So können wir unseren Kunden nicht nur allgemeine Beratungsleistungen bieten, son-
dern sie auch fachlich bei allen Fragestellungen unterstützen: Unser Beratungsspektrum 
reicht von Strategiefragen bis hin zur Personalberatung. So können wir als "Generalun-
ternehmer" auch komplexe Beratungsprozesse steuern. Einzelne Detailleistungen kön-
nen dabei durchaus an spezialisierte Dienstleister (auch weitere Berater oder unsere 
Kooperationspartner) vergeben werden. Unsere Kunden profitieren davon, dass die Ge-
samtverantwortung in unserer Hand liegt. 
 
Im Mittelpunkt: Visionen und Strategie 
Ausgangspunkt für alle Beratungsprozesse ist bei uns die Frage nach den Visionen, 
Zielsetzungen und Strategien: Es zeigt sich immer wieder, dass Detailfragen nur sinnvoll 
bearbeitet werden können, wenn die grundlegenden Voraussetzungen klar definiert sind. 
Dieser Beratungsansatz hat sich in der Praxis vielfach bewährt. 
 
Vielfältige Methoden für vielfältige Aufgabenstellungen 
Die Aufgabenstellungen unserer Kunden bearbeiten wir mit einer Vielzahl von Bera-
tungsmethoden - von der Marktanalyse bis Projektmanagement. Bei uns gibt es keine 
schematische Vorgehensweise, sondern wir passen unsere Methodik jeweils den Kun-
denbedürfnissen an. 
 



 

Strategische Planung 
Oberbegriff für dieses zukunftsorientierte Handeln ist strategische Planung. Um im Un-
ternehmen in einen solchen Planungsprozess eintreten zu können, müssen Visionen 
entwickelt und Ziele definiert werden. Um die Erreichbarkeit dieser Ziele beurteilen zu 
können, müssen zukünftige Rahmenbedingungen untersucht und Märkte und Zielgrup-
pen sowie deren Bedürfnisse auf ihre Entwicklung hin überprüft werden. Aber nicht allein 
die daraus resultierenden Produktentscheidungen machen den Erfolg aus, sondern 
selbstverständlich kann dieser nur eintreten, wenn auch das Unternehmen und seine 
Führungskräfte und Mitarbeiter entsprechend darauf vorbereitet und eingestellt sind. 
 
Unsere Beratung unterstützt Sie bei der Zukunftssicherung 
Im Mittelpunkt der Beratungsleistungen der Heinold, Spiller & Partner Unternehmensbe-
ratung steht demzufolge der strategische Planungsprozess, und zwar unabhängig da-
von, ob es sich um die Gesamtunternehmensstrategie oder die einzelner Teilbereiche 
handelt. 
Ausgangspunkt des Beratungsprozesses kann z.B. ein Startworkshop sein: Dieser dient 
zur Beschreibung der Ist-Situation und zur Beschäftigung mit der Zukunft und mündet in 
die Festschreibung konkreter Maßnahmen zur Erreichung der vereinbarten Ziele. Außer-
dem dient er aber auch dem gegenseitigen Kennenlernen von Unternehmen und Bera-
tern, denn wir bieten - im Gegensatz zu manch anderen - auch Umsetzungsbegleitung 
an. 
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