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»Aus der Praxis
für die Praxis«
Fischer Consulting
an Kooperationen mit beispielsweise Steuerberatern oder
Wirtschaftsprüfern interessiert,
die ihr Arbeitsfeld erweitern
möchten.
Bei Bodo Fischer, der Mitglied in
verschiedenen Berufsv erbänden
ist, erhalten interessierte Unternehmer selbstverständlich ein kostenloses Erstgespräch.

ADTENTWICKLUNG

ammlung zum geplanten
inkaufszentrum

dem der Rat der Stadt Wermelskirchen in
i die Aufstellung des Bebauungsplanes
ntrum Telegraphenstraße« beschlossen hat,
ktober um 19 Uhr im kleinen Saal des Bürermelskirchen, Telegrafenstraße 29 - 33, im
Beteiligung der Öffentlichkeit eine Bürger-
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nkt der Öffentlichkeitsbeteiligung liegen betionen zum geplanten Projekt vor, um die
zu unterrichten und mit ihnen zu diskutielanung noch nicht verfestigt, sondern offen
hläge. Insofern bietet diese Bürgerverglichkeit, sich über die allgemeinen Ziele
n Bauvorhabens zu informieren und Anrezutragen.
liegen die Unterlagen zum Bebauungsplan11. Oktober bis 5. November im Flurbereich
entrums, vor dem Raum 3.03 des Planungsstzeiten zur Einsicht öffentlich aus. Innerbesteht ebenfalls Gelegenheit zur Äußerung
ngsamt, Zimmer 3.03 - 3.05.
amtlichen Bekanntmachung erfolgt unter
/leben/aktuelles/bekanntmachungen im In.
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Burscheid-Hilgen

Wermelskirchen. Bodo Fischer
ist Inhaber der Firma Fischer
Consulting und für Unternehmen
der Region tätig. Als selbstständiger betriebswirtschaftlicher Berater verfügt er über eine fundierte
Berufserfahrung. »Ich arbeite aus
der Praxis, für die Praxis«, macht
Fischer klar. Er selbst hat viele
Jahre in verschiedenen familiengeführten, mittelständischen Unternehmen gearbeitet und weiß
daher ganz genau, wo den Verantwortlichen der Schuh drückt. Fischer hat sich mit seiner Geschäftsidee vor rund einem Jahr an der
Friedrichstraße 10 in Wermelskirchen niedergelassen.
Unter anderem bietet er seinen
Kunden seine Dienste als Fördermittelberater an. Hier ist er stets
auf Augenhöhe mit aktuellen Änderungen und Neuerungen in diesem Bereich. »Es gibt für Unternehmen beispielsweise viel mehr
Zuschussprogramme als Darlehensprogramme«, weiß Fischer
zu berichten. Beispielsweise gibt
es eine Vielzahl von Programmen
aus den Bereichen Ausbildung
oder Arbeitsplatzor ganisation.
»Hierunter sind Angebote, v on
denen viele Unternehmer noch nie
etwas gehört haben und somit
wertvolle Ressourcen unwissentlich verschwenden. Es gibt über

2.000 Programme für kleine und
mittlere Unternehmen, da ist es
für die Führungskräfte kaum
möglich, den Überblick zu behalten«, erläutert Fischer.
Des Weiteren unterstützt der 46jährige Familienvater Unternehmen bei der Suche passender
Nachfolger, damit die Firma erfolgreich weitergeführt werden
kann. »Die Zahl der Unternehmen, in denen eine Nachfolge
nicht geregelt ist, sei erschreckend
hoch«.
Tauchen trotz sor gfältiger Planung mal Probleme innerhalb eines Unternehmens auf, hilft Bodo
Fischer mit einem Krisen- und Risikomanagement, bevor eine Existenzbedrohung zustande kommt.
Am Herzen liegen »Fischer Consulting« auch die Existenzgründer, die er in der Startphase coacht
und bei der Positionierung am
Markt unterstützt.
Auch mit dem Management auf
Zeit ( Interim Management)
schließt der Fachmann eine große
Lücke in seinem Angebot. Wird es
in der Firma aufgrund fehlender
Führungskräfte einmal eng, überrückt Fischer diese. Kaufmännische Tätigkeiten übernimmt er genauso wie projektbezogene Aufträge.
Zukünftig ist Bodo Fischer sehr
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