
Marina Schwarz bietet Unternehmen 
effektive Hilfe zur Selbsthilfe   

MUT ZUR VERÄNDERUNG MIT QUALIFIZIER-
TER ORGANISATIONSBERATUNG 
Die ausgebildete Diplom-Verwaltungswir-
tin Marina Schwarz ist 2018 aus Köln in die 
Eifel gezogen und arbeitet nach Tätigkeiten 
im Öffentlichen Dienst und in der Privat-
wirtschaft seit Anfang 2020 als selbststän-
dige Organisationsberaterin für kleine und 
mittlere Unternehmen. Als zertifizierte 
Lean Six Sigma Beraterin ist sie Expertin 
für schlanke Prozesse. Zu ihrem Angebot 
gehören „klassische“ Themenfelder wie 
Büroorganisation, Digitale Transformation, 
Prozessoptimierung und Strategieentwick-
lung. Aber auch in den Bereichen Mitar-
beitergewinnung, Betriebsklima und Füh-
rung kann sie helfen – und das macht sie 
entsprechend ihrem Unternehmensmotto 
„Organisiert. Strukturiert. Effektiv.“ Natürlich 
gibt es Parallelen vor allem zur betriebswirt-
schaftlichen Beratung – Marina Schwarz 
hat sich aber für die Bezeichnung Organi-
sationsberatung entschieden, weil sie einen 
Ansatz verfolgt, der den Fokus mehr auf das 
Zusammenspiel innerhalb der Organisation 
legt: „Ich sehe meine Aufgabe darin, Un-
ternehmen bei Veränderungsprozessen zu 
begleiten. Veränderungen kosten Zeit und 
häufig Geld; sie erfordern Mut und nicht im-
mer weiß man am Anfang, welcher der bes-
te Weg zum Ziel ist. Veränderungen müssen 
von der Basis getragen werden. Darum ist 
es wichtig, Mitarbeitende einzubeziehen 
und für alle eine Atmosphäre zu schaffen, 
in der sie sich gut weiterentwickeln und auf 
Neuerungen einlassen können.“

„Mir gefällt das Leben auf dem Land 
und der Gegensatz zur Anonymität in 
der Großstadt. Dank schnellem Inter-
net kann ich auch in Zeiten von Kon-
taktbeschränkungen aus meinem Büro 
in Bereborn heraus meine Kunden
beraten“, so die in der Vulkaneifel an-
gekommene Organisationsberaterin. 

Marina Schwarz hat schon früh erkannt, wel-
ches positive Potenzial für Unternehmen in 
Veränderungsprozessen besteht. Verände-
rungen, die das Unternehmen weiterentwi-
ckeln, entwickeln auch die Mitarbeitenden 
weiter. Ihre Erfahrung ist, dass Mitarbeiten-
de, die direkt in den Prozessen arbeiten, die 
besten Ideen für deren Optimierung haben.  
Das Ziel von Veränderungen sollte sein, dass 
betriebliche Prozesse optimiert werden und 
dies auch zu einer höheren Mitarbeiterzu-
friedenheit führt. Und das gilt auch für sie 
selbst: Eine Hauptmotivation, den Sprung 
in die Selbstständigkeit zu wagen, bestand 
und besteht auch heute darin, viele ver-
schiedene Kunden betreuen zu können und 
weiterzuentwickeln.

„Die Beratung durch die Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft Vul-
kaneifel sowie die Teilnahme am 
GründungsBeratungsParcours haben 
mir vor und während meiner Grün-
dung sehr geholfen.“ Marina Schwarz  

Ihr Ziel ist es, das Feuer für die effizienteren 
und besseren Abläufe mit dem Kunden ge-
meinsam zu entfachen. Dazu gehört gera-
de in der aktuellen Zeit auch eine effektive 
Krisenbewältigung: Als vom Bundesamt für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)-zer-
tifizierte Beraterin kann sie auch Unterneh-
men in Schwierigkeiten unterstützen, die 
hart von Corona getroffen wurden und ein 
zukunftsfähiges Notfallmanagement um-
setzen  müssen.

Marina Schwarz hat in einer schwie-
rigen Zeit den Sprung in die Selb-
ständigkeit gewagt und bietet für 
neue und etablierte, für kleine und
mittlere Unternehmen lohnende 
und sehr flexible Angebote. 

„Ich sehe positiv in die Zukunft. Inzwischen 

bin ich Mitglied eines Power-Netzwerks, in 
dem sich meine Kompetenz mit den Kom-
petenzen meiner Kolleginnen ideal ergän-
zen. Ich mache Mut, Veränderung anzuge-
hen und dabei am besten auch noch Spaß 
zu haben.“ Marina Schwarz 
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In der Serie „START UP“ 
stellt die Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Vulkaneifel regelmäßig 
Jungunternehmer vor.
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