Berater des Jahres:
Unternehmensberatung Wenzel

Sein Unternehmen ist der Marktführer für die
DIN-14675-Zertifizierung: Stephan Wenzel,
Geschäftsführer der Unternehmensberatung Wenzel.

Unternehmensberatung Wenzel

DIN-14675-Zertifizierung
leicht gemacht
An dieser Dienstleistung führt kein Weg vorbei: Ingenieurbüros und
Elektrofachbetriebe, die Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen
in Unternehmen und öffentlichen Gebäuden installieren, müssen eine
Zertifizierung gemäß DIN 14675 nachweisen. Die Spezialisten der Unter
nehmensberatung Wenzel wissen, wie solche Betriebe schnell und
effizient zum Ziel kommen. Sie unterstützen ihre Mandanten seit 2003
bei der Vorbereitung und Durchführung dieses Prozesses – bis sie das
Zertifikat in den Händen halten.
Große Unternehmen haben häufig eigene
E xperten im Haus, die sich mit dem Thema

Zerti
fizierung auskennen. Kleine und mittel
ständische Firmen brauchen hier jedoch meis
tens Unterstützung durch externe Fachleute
wie Stephan Wenzel und seine acht Mitarbei
ter, die Kunden in ganz Deutschland bei der
Erfüllung dieser Vorschrift unter die Arme grei
fen. Damit hat 
Wenzel, seit 25 Jahren selbst
ständiger B
 erater für die Qualitätsmanagement-
Zertifizierung nach DIN EN ISO 9001, sich eine
erfolg
reiche, nahezu konjunkturunabhängige
Nische geschaffen.
TAB-Datenbank für ganz Deutschland
Potenziellen Mandanten, die auf der Suche
nach Hilfe bei der Zertifizierung laut DIN 14675
sind, bietet seine Managementberatung mit
Sitz im mittelschwäbischen Buch einen ganz
besonderen Service: Auf der Website finden
Inte
ressenten eine umfangreiche Datenbank
mit den technischen Anschlussbedingungen
für Brandmeldeanlagen, kurz TAB, aufgeschlüs
selt nach allen Städten, Gemeinden und Land
kreisen in ganz Deutschland. Entsprechende
PDFs b
efinden sich stets auf dem neuesten
Stand und können kostenfrei heruntergeladen

werden. So verwundert es nicht, dass Stephan
Wenzel den Großteil der Neukunden über seine
Homepage gewinnt.
Auffrischung für Mitarbeiter
Viele davon entscheiden sich auch deshalb für
die Betreuung durch Wenzel und sein Team,
weil sie von Anfang an wissen, welche Kosten
auf sie zukommen. „Unser Alleinstellungs
merkmal ist, dass wir im Gegensatz zu den
Mitbewerbern mit Pauschalpreisen arbeiten“,
erklärt Stephan Wenzel. Zum Service der bay
rischen Berater gehören auch Fortbildungen
zur verantwort
lichen Person für Brandmeldeund Sprachalarmanlagen, zu denen die Unter
nehmen verpflichtet sind. Über die Begleitung
des Zertifizierungsprozesses hinaus, der jähr
lich wiederholt w
 erden muss, bieten sie Auf
frischungsschulungen für bereits zertifizierte
Firmen an. An dieser Zusatzleistung führt aus
der Sicht zahlreicher Kunden ebenfalls kein Weg
vorbei, zumal sie der Marktführer inzwischen
auch in Form von Webinaren anbietet.
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top-consultant.de

Seit 2010 zeichnet top consultant jedes
Jahr die besten Berater für den Mittelstand
aus. Entscheidend für die Auszeichnung ist
eine kundengerechte, mittelstandsorientierte
Berater
leistung. Deshalb werden die Kunden
der Berater in einem fundierten Verfahren
befragt, das der wissenschaftliche Leiter von
top consultant, Prof. Dr. Dietmar Fink, ent
wickelt hat. Prof. Dr. Fink leitet zusammen
mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche
Gesellschaft für Management und Beratung
(WGMB) und ist ein ausgewiesener Kenner
der Beraterbranche.

Die Referenzkunden der Unternehmensberatung
Wenzel stellen dem Unternehmen erneut ein
hervorragendes Zeugnis aus – damit zählt
es 2020 zum 4. Mal zu den Top-Consultants.
Darüber hinaus wurde die Unternehmens-
beratung Wenzel von der top consultant-Jury
zum 
Berater des Jahres 2020 in der Größen
klasse A gewählt. Der ehemalige Bundes
präsident Christian Wulff unterstützt als Mentor
von top consultant den Wunsch nach mehr
Transparenz auf dem B
 eratermarkt und gratuliert
den erfolgreichen Beratern.
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