Kurzinterview mit Wolfgang Blome
schäftsfelder in sich stetig wandelnden Märkten
oftmals an ihre Grenzen stößt. Wir kennen die
Kunden unserer Kunden und wissen genau, wie
man diese erfolgreich anspricht. Das ist substanziell, um neues Wachstum zu realisieren.
Wo genau setzen Sie bei Ihren Kunden an?
Nachhaltig erfolgreiche Unternehmen beschäft
igen sich stets mit zwei Fragen: Ist das, woran
ich gerade arbeite, auch das, was der Markt
jetzt und in Zukunft benötigt oder nicht? Und:
Hat meine Mannschaft das richtige Geschäfts
modell, um die aktuellen aber auch die po
tenziellen Kunden erfolgreich anzusprechen?
Herr Blome, Sie gelten als ausgewiesener
Technologieexperte und haben mit einem revolutionären Produkt eine völlig neue Epoche in
der industriellen Kommunikation geprägt. Verträgt sich das mit Ihrer jetzigen Rolle als klassischer Unternehmensberater?
Zunächst: Ich bin kein klassischer Unternehmensberater. Und wer mich kennt, weiß, dass
ich auch niemals in dieses Bild passen würde.
Lineares Methodendenken quer Beet ist nicht
meine Vorgehensweise. Meine Tätigkeit basiert auf hoher Technologiekompetenz und dem
Wissen wie man Produkte erfolgreich vermarktet. Und das unterscheidet BLOME+PARTNER
von klassischen Beratungsunternehmen. Dort,
wo andere nur allgemeine Inhalte zu bieten haben, liefern wir schnell umsetzbare Entscheidungshilfen und skalierbare Maßnahmenpläne.
Zudem haben wir Verständnis für Unternehmensrealitäten und respektieren diese.
Aus Ihren Worten klingt ein wenig Skepsis gegenüber klassischen Unternehmensberatern
heraus.
In meinen verschiedenen Managementfunktionen habe ich zahlreiche Beratungsgesellschaften kennengelernt. Die Zusammenarbeit
war nicht selten eine kritische. Ich habe erkannt, dass klassische Unternehmensberatung
bei der Optimierung bestehender Strukturen
helfen kann, jedoch beim Aufbau neuer Ge-

Der Blick des Experten von außen kann an dies er Stelle hilfreiche Impulse liefern und genau
hier setzen wir an. Wir unterstützen das TopManagement dabei, die strategischen Ziele mit
Inhalten und Change-Prozessen zu untermauern, die mit der tatsächlichen Leistungsfähigkeit
des Unternehmens und echten Marktpotenzialen in Einklang stehen.
Sie sagen, es kommt stets auf die Inhalte an,
auf Produkte und Lösungen. Schließt das auch
die Markenbildung ein?
Natürlich, denn erst die zielgerechte Vermarktung eines Produkts macht Unternehmen erfolgreich. In Technologielandschaften, die sich
rasant ändern, kommt es neben einem tiefen
Marktverständnis vor allem darauf an, die Entwicklung einer Marke im Wettbewerb zu verstehen. Das ist die Grundlage, um den eigenen
Markenwert mit Inhalten stärken zu können
und relevante Botschaften für die Kunden abzuleiten.

