Über uns
Unsere Erfahrungen und unsere
Kompetenzen sind Ihr Vorteil
Durch

die

Kombination

erfahrener

Berater

und

praxisorientierter Wissenschaftler sowie durch das Wissen, wie
Ergebnisse im realen Unternehmensumfeld zu erzielen sind,
gewährleisten wir Innovation, Nachhaltigkeit und vor allem den
maximalen Nutzen für Sie und Ihr Unternehmen.
Grundsätzlich verfolgen wir das Ziel, über bewährte Verfahren
und praxisorientierte Ansätze, mit geringem Aufwand
kurzfristig einen wirklich spürbaren Nutzen für Sie zu
erzielen. Wir verkünsteln uns nicht in theoretischen Papieren
sondern helfen Ihnen „hands on“.

Differenzierung und Vorteile
Management-, IT- und HR-Consulting aus einer Hand (360°
Beratung)
Einbindung namhafter Wissenschaftler, praxiserfahrener

Manager und Berater
Strategie, Konzeption und Umsetzung aus einer Hand
herstellerunabhängig / neutral
der Mensch steht im Mittelpunkt
wissenschaftlich fundierte Beratung

Unser Selbstverständnis – Unsere
Werte
Beratung ist unser Service und unsere Vision ist unser Antrieb
– wir leben unsere Mission in unseren Projekten!

Unsere Vision
Nachhaltig agierende Entscheider sehen SCOPAR als die beste
Wahl bei Unternehmensberatungen und schätzen die pragmatische
und nutzenorientierte Beratung der erfahrenen SCOPAR-Experten,
die langfristigen Mehrwert schafft und nachweislich zum
Unternehmenserfolg beiträgt sehr.

Unsere Mission
Den Nutzen unserer Beratung für unsere Kunden stellen wir
durch eine ganzheitliche Sichtweise auf die Aufgabe,
innovatives und vernetztes Denken basierend auf umfassenden
Erfahrungen, eine großen Methodenkompetenz, eine gemeinsame
Erarbeitung von Lösungen und ein hohes Maß an Engagement
sicher. Wir begeistern unsere Kunden durch eine menschliche
Beratung, die sich auf den nachhaltigen Erfolg unserer Kunden
konzentriert.

Das sagen unsere Kunden:
SCOPAR ist eine beeindruckende Mischung aus Praxis,
Wissenschaft und Integrität. Der Mehrwert steckt in der
Kombination

Die Kombination von Wissenschaft und Praxiserfahrung bei
SCOPAR hilft oft und sehr pragmatisch bei der Findung
der methodischen Herangehensweise
SCOPAR ist es immer gelungen, uns aus dem Tagesgeschäft
heraus zu reißen, was uns ermöglicht neue Wege zu gehen
und neue Blickwinkel einzunehmen.
SCOPAR reagiert sehr schnell bei Fragen oder Problemen
Besonders haben mir der Pragmatismus der Berater sowie
die interessanten und hilfreichen Diskussionen um die
eigentliche Thematik herum gefallen, die zu einer
wesentlichen Horizonterweiterung geführt haben.
..

Wir passen
wenn:

am

besten

zusammen,

Ihnen Menschen wichtig sind
Sie offen für neue Wege sind
Sie nachhaltig denken und handeln
Ihnen unsere Umwelt am Herzen liegen
Sie Lösungen wünschen, die einen langfristigen Nutzen
haben
Sie unabhängige Unterstützung von erfahrenen Experten
suchen
Sie innovatives Know-how in Ihrem Unternehmen verankern
wollen
Sie definierte Ergebnisse zu einem fairen und fixen
Preis wünschen
„Der intuitive Geist ist ein heiliges Geschenk und der
rationale Geist ein treuer Diener. Wir haben eine Gesellschaft
erschaffen, die den Diener ehrt und das Geschenk vergessen
hat.“ (Albert Einstein)

Mit Blick fürs Ganze.

