
Die HIPPICH CONSULT
Unternehmensberatung er-

öffnete in der Nähe des Finanz-
amtes in Aalen in neuen, reprä-
sentativen Räumen ihr Unter-
nehmen. Der Inhaber Dipl.-Be-
triebswirt (BA) Andreas Hippich
war nach dem Studium, das er an
der Berufsakademie in Stuttgart
abschloss, sieben Jahre für nam-
hafte Steuerberatungs- und Un-
ternehmensberatungs-Gesell-
schaften tätig und hat sich vor
wenigen Monaten selbstständig
gemacht. „Unsere vielfältigen
Erfahrungen kommen nun jenen
Unternehmen zugute, die den
persönlichen Kontakt zu Ihrem
Berater schätzen und gleicher-
maßen bei der konsequenten und
nachhaltigen Umsetzung ihrer
Projekte unterstützt werden wol-
len“, erläutert Andreas Hippich.
Dabei ist HIPPICH CONSULT
spezialisiert auf die pragmati-
sche Unternehmensberatung
und Betreuung kleiner und mitt-
lerer Unternehmen in den Bran-
chen Handwerk, Handel, Indus-
trie und Dienstleistung. Neben
einer fundierten Unternehmens-
beratung bieten sie auch das Bu-
chen der laufenden Geschäfts-
vorfälle, der Finanzbuchhaltung
sowie die Erstellung der laufen-
den Lohn- und Gehaltsabrech-
nungen an. Diese Tätigkeit er-
fordert ein hohes Fachwissen an
steuerrechtlichen Kenntnissen,
welche durch permanente Fort-
bildungen sichergestellt werden.
Durch den Einsatz moderner

Technik- und Kommunikations-
möglichkeiten werden seine
Mandanten auch dabei unter-
stützt, stets einen guten Über-
blick über ihre privaten und ge-
schäftlichen Finanzen zu behal-
ten. Die Dienstleistung richtet
sich dabei an Existenzgründer,
sowie junge und etablierte Un-
ternehmen. Dabei ist gerade für
einen erfolgreichen Start in die
Selbständigkeit eine solide be-
triebswirtschaftliche Beratung
entscheidend, da unter anderem
ein aussagefähiger Businessplan
für die Gewährung eines Darle-
hens sowie eines Existenzgrün-
dungszuschusses maßgebend ist.

Mindestens ebenso wichtig ist
ein strategisch verstandenes Un-
ternehmensrating, welches zum
entscheidenden Wettbewerbs-
vorteil für Unternehmen einge-
setzt werden kann, da bei Ban-
ken und Kapitalgebern das Be-
wusstsein für die strategische
Bedeutung des Unternehmens-
ratings wächst. „Wir wollen den
Gewerbetreibenden oder Dienst-
leister von Anfang an begleiten
und mit ihm eine tragfähige Ge-
schäftsbasis aufbauen“, so An-
dreas Hippich. Dazu gehöre
auch das Betrachten der Konkur-
renzsituation, die Ermittlung
von Kennzahlen, geschickte

und mittleren Unternehmen auf
„Augenhöhe“ sowohl mit dem
Inhaber als auch mit den Mitar-
beitern der 2. Ebene und dem ge-
samten Team kommunizieren
können. Durch diese Zusam-
menarbeit können die im Unter-
nehmen unterschiedlich artiku-
lierten Erwartungen, Sichtwei-
sen und Analysen zu einem ge-
meinsamen Lösungsansatz ge-
führt werden. HIPPICH CON-
SULT bietet dazu die erforderli-
chen Methoden und Konzepte
an. Das heißt, neben der be-
triebswirtschaftlichen Analyse
und Auswertung erfolgt eine be-
triebswirtschaftliche Unterneh-
mensbewertung sowie die Un-
tersuchung der Kostenstruktur.
Untermauert wird das Ganze

durch Zahlenübersichten und
grafische Darstellungen. Nach
dem Motto „Ihre Vision ist un-
sere Mission“ will Andreas
Hippich und sein Team in enger
Zusammenarbeit mit ihren Man-
danten realistische Geschäfts-
ziele feststecken, welche konti-
nuierlich hinterfragt werden. In
einer Art Rundumbetrachtung
wird dem Mandanten deutlich
gemacht, in welchen Bereichen
seine Stärken sind und wie diese
sich ausbauen lassen. Eine zu-
verlässige und kompetente Bera-
tung, die für Sie maßgeschnei-
dert ist und dem Unternehmen
mit Sicherheit einen Gewinn
bringt. „Ein Berater, der Unter-
nehmer und Mitarbeiter mit ein-
bezieht, um die eigenen Stärken
sowie die des Betriebes aufzu-
zeigen. Durch hohe Fachkompe-
tenz und analytisches Vorgehen
bieten wir unseren Mandanten
eine individuelle strategische
Beratung.“ betont Andreas Hip-
pich. Sein Fazit: „Unsere Profes-
sionalität, unser betriebswirt-
schaftliches Know-how und un-
sere maßgeschneiderten Lösun-
gen sind unsere Stärken! Sie
möchten etwas bewegen? Wäh-
len Sie einen kompetenten Part-
ner!“ Heide Hartner

Kompetente Begleitung von Anfang an!
Verhandlungen mit Banken so-
wie eine umfassende Expertise
und ein persönliches Beratungs-
und Vertrauensverhältnis. Des
Weiteren das Controlling mit ei-
nem Soll-Ist-Vergleich. Die
nachhaltige Kontrolle über die
Wirtschaftlichkeit, die vielfach
vernachlässigt wird, ist für Exis-
tenzgründer ebenso von großer
Bedeutung wie bei etablierten
Unternehmen. „Wir wollen
möglichst früh eingreifen, um
einerseits die größten Kosten-
faktoren zu beleuchten und um
andererseits zu überlegen, wel-
che Optimierungspotentiale sich
realisieren lassen. Wir handeln
und gestalten. Nur zu reagieren,
reicht uns nicht aus.“, sagt An-
dreas Hippich. Beispielsweise
könne ein mangelnder Erfolg an
einer falschen Preiskalkulation
liegen, wie auch an einem unge-
nügenden Service. Häufig sei
einfach auch der Blick für das
Naheliegende getrübt, weiß der
Unternehmensberater. Nicht
ohne zu betonen, niemand solle
einen Strategieberater alleine
dafür bezahlen, dass er einem
die Schwächen seines Unterneh-
mens aufzeige. Diese seien
meist schnell zu erkennen, wäh-
rend die Stärken nicht so schnell
ins Auge fielen. Genau hier setzt
Andreas Hippich an, um aufzu-
zeigen, was der Betrieb wirklich
leisten kann und wie diese Fä-
higkeiten ausgebaut werden
können. Darüber hinaus müssen
Unternehmensberater in kleinen
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Andreas Hippich: „Wir wollen unse-
ren Mandaten in einer engen Zu-
sammenarbeit unser Wissen zur
Verfügung stellen, um die Stärken
zu optimieren und die Schwächen
zu minimieren.“


