
19 Gründe
Warum die Beratung  
durch andere Unternehmer  
die Beste ist.



Sie kennen das: Als Unternehmer ist man oft auf sich allein gestellt. Nicht selten vermisst man den 
Austausch bei existenziellen Themen und kluge Beratung bei schwerwiegenden Entscheidungen.  
Der Rat von Freunden, der Familie oder auch Mitarbeitern stößt in unternehmerischen Belangen rasch an 
seine Grenzen. „Es ist einsam an der Spitze“. Diese Worte hören wir häufig. Wir von The Alternative Board 
(TAB) kennen die Sorgen und Nöte von Unternehmern aus erster Hand. Doch das muss nicht immer so 
bleiben. Denn es gibt sie, die Unternehmerrunden, in denen sich Firmenlenker gegenseitig beraten, mit 
praktischen Lösungen unterstützen und so ihren Unternehmenserfolg nachhaltig gestalten.

Unternehmer sein: 
Die ganz besondere Herausforderung

Hier finden Unternehmer zusammen, die aktuelle Aufgaben sowie Herausforderungen gemeinsam 
besprechen und sich bei schwierigen Entscheidungen unterstützen. Diese Unternehmer kommen 
aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft. Sie sind Autozulieferer, Landschaftsbauer, Ingenieure, 
Anwälte, IT-Spezialisten oder Marketing-Experten und ergänzen sich mit ihrem Fachwissen. Aus dieser 
Zusammenkunft ziehen alle Mitglieder sowohl unternehmerisch als auch persönlich einen enormen  
und langfristigen Nutzen.

Große Unternehmen und Konzerne profitieren schon lange Zeit von institutionalisierten Beiräten und 
Beratergremien. 

Unternehmerboards für Inhaber und Geschäftsführer von klein- und mittelständischen Unternehmen 
schließen diese Lücke. Hier treffen Firmenlenker vieler Branchen zusammen, teilen Erfahrungen sowie 
Fachkenntnisse und erleben auf diese Weise individuelles unternehmerisches Wachstum. Diese    
Peer-to-Peer Boards sind geprägt von einer vertrauensvollen, offenen Atmosphäre und gegenseitigem 
Respekt.  

Was ist das Besondere an Unternehmerboards?
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In Unternehmerboards ist Schwarmintelligenz gelebte Praxis: Die Offenheit jedes Boardmitglieds ermög-
licht tiefe Einblicke und gemeinsames Verständnis für die unternehmerischen Belange des Einzelnen.  
„Das Zusammenwachsen der Gemeinschaft stärkt das Vertrauen. Die Einblicke in die Prozesse und 
Geschäfte der anderen werden umfangreicher“, sagt Allen Fishman, Gründer von TAB. „Ein Grund für den 
Erfolg der TAB-Boards ist, dass Unternehmer sich hier zu höchst vertraulichen Themen, Sorgen oder auch 
unausgesprochenen Wünschen austauschen können, für die sie ansonsten weder Gelegenheiten noch 
Ansprechpartner finden würden.“ 

Sich einer vertrauten Gruppe von Gleichgesinnten zu öffnen, wird mit unternehmerischem Wachstum 
belohnt und führt zu persönlicher sowie beruflicher Zufriedenheit. Profitieren auch Sie vom Nutzen eines 
Unternehmerboards für Ihren unternehmerischen Erfolg – so wie viele tausend andere Unternehmer in 
Deutschland, Österreich, der Schweiz und mehr als zwanzig weiteren Ländern weltweit.  

 
 

 
 

 
 

„Das Konzept von TAB überzeugte mich nach meiner ersten Runde in einem Sample Board. 
Ich erlebte ein hohes unternehmerisches Niveau und

wusste sofort, dass mich dieser Austausch weiterbringen wird!“ 

Brigitta Fiesel
cadventure, Gustavsburg 

Mitglied seit 2018

„Unter den Unternehmern in einem Board besteht ein großer gegenseitiger 
Respekt. Die Ergebnisse jedes Boardmeetings sind wirklich konkret und lassen 

sich im Tagesgeschäft gut umsetzen. Vorher wurde ich förmlich von der Fülle der 
Alltagsaufgaben ausgebremst. Mit meinem TAB-Board an der Seite habe ich mich 

persönlich und unternehmerisch spürbar weiterentwickelt.” 

Barbara Rivers 
The Makers Atelier Ltd, Christchurch – Neuseeland

Mitglied seit 2016

„Ich handele nun nach meinem persönlichen Schlüsselsatz:  
Ich arbeite nicht in meinem Unternehmen, sondern daran.  
Dieser Leitspruch stammt weder von mir, noch ist er neu.  
Doch ist es mir mit TAB gelungen, ihn für mich zu leben.“ 

Udo Blotenberg 
Blotenberg GmbH, Kerpen

Mitglied seit 2015
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Wer profitiert von einem Unternehmerboard?

Egal, ob Sie gerade Ihr erstes Unternehmen gegründet haben oder bereits seit vielen Jahren Unternehmer 
sind: Ein Unternehmerboard hält Vorteile für erfahrene Chefs und junge Unternehmer bereit. Profitieren 
Sie von der geballten Kraft Gleichgesinnter, die ihre Aufmerksamkeit und unternehmerische Erfahrung in 
gemeinsame Ziele investieren. 

Die Vorteile eines Unternehmerboards sind branchenunabhängig. Ob Dienstleistungen, Groß- und 
Einzelhandel, Produktion, Bau, Finanzen, Versicherungen oder Immobilien-Unternehmen: Mehrere 
tausend TAB-Unternehmer weltweit repräsentieren mehr als 300 verschiedene Branchen. 

Ein Unternehmerboard ist stets die richtige Entscheidung für Unternehmer,

 die bereit für Wachstum sind, 

 die ihr Unternehmen neu ausrichten wollen und damit Neuland betreten, 

 die Unterstützung in einer schwierigen unternehmerischen Lage suchen, 

 die einen Führungswechsel planen, von dem auch Familienmitglieder betroffen sind, 

 und hierbei Beratungsbedarf haben,

 die regelmäßigen Austausch zu Themen wie Marketing, Recruiting, Mitarbeiterführung 

 oder weiteren Unterstützungsprozessen wünschen, 

 die ihr Unternehmen effizienter gestalten und damit ihre Work-Life-Balance verbessern wollen, 

 die ein Unternehmen gekauft haben und nun fachkundige Beratung und Austausch benötigen, 

 die den Verkauf eines Unternehmens planen und es für potenzielle Käufer attraktiver 

 gestalten wollen. 

Kurz gesagt: „Ein Unternehmerboard ist die richtige Entscheidung für all jene, die sich  
und ihr Unternehmen nachhaltig nach vorn bringen wollen“, so Fishman. 

 
 „TAB ist besonders gut darin, mir die richtigen Fragen zu stellen, die auch mal den Finger 

in die Wunde legen. Ich kann TAB jedem empfehlen, der bereit ist, sich selbst und sein 
Unternehmen zu reflektieren. Natürlich treten dabei auch die schwierigen Punkte zutage. 

Aber es ist so motivierend, diese endlich einmal anzugehen und zu lösen.“

Kirsty Davies-Chimnock 
Professional Polishing Services LTd, West Midlands, Großbritannien

Mitglied seit 2011

19 Reasons You Need a Business Owner Advisory Board 319 Gründe warum die Beratung durch andere Unternehmer die Beste ist.



4

„Die meisten Mitglieder kommen zu TAB, weil sie von anderen Mitgliedern viel über den wirtschaftlichen 
Nutzen der Mitgliedschaft für ihr Unternehmen erfahren haben. Dabei sind es vor allem auch die nicht-
finanziellen Werte jenseits aller ökonomischen Argumente, die oft einen weitreichenderen Nutzen haben.“ 
Fishman kennt viele Beispiele, wie sich infolge einer TAB-Mitgliedschaft sowohl die Lebensqualität als auch 
die Work-Life-Balance von Unternehmern spürbar verbessert haben. 

1. Sie bauen Kernkompetenzen aus

Der Nutzen eines Unternehmerboards

Jeder Unternehmer hat ausgeprägte Stärken und auch wiederum Bereiche, in denen er von der Unter -
stützung anderer profitieren kann. Möglicherweise sind Sie in betriebswirtschaftlichen Themen unschlag - 
bar und ein Musterbeispiel in Sachen Effizienz? Dafür wiederum erkennen Sie Nachholbedarf, wenn es  
um die Entwicklung einer Marketingstrategie oder die Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern geht?   

Die Mitglieder eines Unternehmerboards teilen ihr Wissen, stellen es in den Dienst der Gemeinschaft  
und ergänzen sich gegenseitig in ihren Stärken und Schwächen. Auf diese Weise wird diese Zusammen-
kunft zu einem wachstumsfördernden Instrument, mit dessen Hilfe individuelle Wissenslücken aus-
geglichen und Kompetenzen ausgebaut werden. 

Eigenen Nachholbedarf zugeben und Fragen aussprechen zu können, setzt ein vertrauensvolles  Mit-
einander voraus. Diskretion, Offenheit und kluges Feedback prägen das Klima in den Unternehmerboards 
und sind damit guter Nährboden für Wachstum und Erfolg. 

 
 

 
 

„Mit meinem TAB-Board habe ich eine unternehmerische Vision erfüllt.  
Einfach großartig, was wir gemeinsam in kurzer Zeit erreicht haben!“  

Frank Michael Sutor 
SW Unitax GmbH, Düsseldorf

Mitglied seit 2016

„Ohne die Kompetenz und das fortwährende Mentoring meines TAB-Boards hätten wir 
das komplexe Thema der Akquise nicht bewältigen können. Heute leisten wir spannende 

Entwicklungs- und Konstruktionsarbeit für die Herstellung von Membranpumpen, 
Flugzeugschleppern sowie mechanischen Komponenten für Hochvolt-Systeme im Bereich 
der Elektromobilität. TAB war die absolut richtige Entscheidung für unser Unternehmen.“

Alfred Thaler 
SUTEC GmbH, Ditzingen

Mitglied seit 2016
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Sie wollen eine neue Wachstumsidee mit Leben füllen oder denken über neue Geschäftsmöglichkeiten 
nach? Auch hier profitieren Sie von den Erfahrungen und dem Know-how Ihrer Board-Kollegen.

Von Wachstum über Marketing bis hin zur Nachfolgeregelung: Unternehmer wissen, wie schwierig 
es sein kann, effektive Strategien zu entwickeln. Mit erfahrenen Unternehmern an Ihrer Seite lassen 
sich komplexe Pläne und deren Erfolgsaussichten kompetent bewerten sowie auf den Weg bringen. 
Möglicherweise stand einer Ihrer Board-Kollegen vor einer ähnlichen Situation und kann Ihnen eine 
praxiserprobte Lösung anbieten? 

Die anderen Unternehmer im Board  bringen für Sie handfeste Erfahrung ein, begegnen Ihren Plänen mit 
den richtigen Fragen und lenken Ihre Aufmerksamkeit auf kritische Faktoren. So wird aus Ihrer Strategie 
ein wasserdichtes, praxistaugliches Vorhaben mit Aussicht auf Erfolg. 

2. In Unternehmerboards kommen Ihre Ideen  
 und Strategien auf den Prüfstand

 
 

 
 

 
 

„Ich bin so viel effizienter geworden. TAB hat von Anfang an meine Erwartungen an 
ein Unternehmer-Netzwerk erfüllt. Und wenn man begeistert von seinem TAB-Board 
ist und es auch zwischenmenschlich passt, dann ist der monatliche Einsatz ein Witz 

angesichts der Gegenleistung, die man bei TAB dafür erhält!“ 

Marco Janck 
SUMAGO GmbH, Berlin 

Mitglied seit 2017

„Was mir am Board-Konzept besonders gefällt, ist die Unternehmerperspektive bei 
sämtlichen Herausforderungen: Man lernt, Unternehmer zu sein. Wenn Probleme auf der 

Tagesordnung stehen, die momentan nicht die eigenen sind, dann trägt dies zum Entstehen 
eines Grundgefühls bei, in vergleichbaren Situationen die richtige Entscheidung zu treffen.“

Markus Kohlmüller 
Rang & Namen GmbH, Chemnitz

Mitglied seit 2014

„Mir gefällt am Board, dass ich dort Gesprächspartner auf Augenhöhe für all 
die Themen und Probleme finde, über die ich weder mit Mitarbeitern noch mit 

Angehörigen oder Freunden sprechen kann. Wer als Unternehmer offen und neugierig 
ist, wird von einem TAB-Unternehmerboard auf jeden Fall profitieren.“

Ömer Atiker 
Click Effect Internet Marketing GmbH, Freiburg

Mitglied seit 2014
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Steckt man tief in seinem Unternehmen, so macht sich oft auch Betriebsblindheit breit. Der klare Blick 
auf Selbstverständliches sowie über den Tellerrand der Möglichkeiten wird da schon mal getrübt. In 
einem Unternehmerboard treffen Sie auf unvoreingenommene Beobachter, die mit einer Fülle an Fach-
kompetenzen ausgestattet sind und damit den unverstellten Blick auf Ihr Tun und Ihre Abläufe richten. 
Aus der Perspektive vielfältiger Expertisen fällt schnell offensichtlicher Handlungsbedarf ins Auge, der Sie 
im Handumdrehen weiterbringt. 

Hier kommt eine große Stärke der Unternehmerboards zum Tragen: Die Vielfalt der Branchen, Diszipli-
nen und Fachkompetenzen verschmilzt zu einem komplexen, unschlagbaren kollektiven Know-how. So 
spannend der Austausch unter den Experten eines Geschäftszweiges zuweilen auch sein mag: Er bringt 
letztendlich nur branchenübliche Ratschläge hervor und lässt eine 360-Grad Betrachtung von Themen 
nicht zu. 

3. Neue Sichtweisen – der unverstellte Blick von außen

 
 

 
 

„Mir gefällt die Begegnung auf Augenhöhe und auch der branchenübergreifende Blick, in dem 
die eigene Situation immer wieder in einem neuen Licht erscheint. Durch die gemeinsame 

Arbeit im Board lerne ich viel über andere Branchen: Was bewegt die Menschen dort in ihrem 
Arbeitsalltag?”

Stefan Urlberger 
geschäftsführender Gesellschafter der  

Softwareparadies GmbH & Co. Systemlösungen KG Dresden
Mitglied seit 2017

„Die Mitgliedschaft bei TAB war der entscheidende Impuls für mich. Ich traf erfahrene 
Unternehmer auf Augenhöhe, packte offen meine Themen auf den Tisch. Mit TAB mobilisierte 

ich Kräfte und den Mut für die notwendigen Veränderungen in meinem Unternehmen.“

Andreas Pusch 
Pusch-Data GmbH, Eislingen/Fils

Mitglied seit 2015

19 Reasons You Need a Business Owner Advisory Board

TAB Mitglieds-
unternehmen 

machen jährlich  

Ø  8,2 %
mehr Umsatz
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Viele Unternehmer sind hervorragende Meister ihres Fachs und haben das Tagesgeschäft mustergültig im 
Griff. Doch in prall gefüllten Tagen geht rasch der Fokus verloren, rückt strategisches Tun schnell in den 
Hintergrund.  

In den Unternehmerboards behalten Sie Ihre Ziele im Blick. Zu wissen, dass in jedem Boardmeeting zum 
Stand von selbst gesteckten Zielen berichtet wird, erzeugt einen „positiven Gruppendruck“, der strategisch 
bedeutsames Handeln ins Zentrum von unternehmerischem Tun rückt. 

Diese Rechenschaftspflicht ist ein Tagesordnungspunkt, der zweifellos für „unternehmerische Disziplin“ 
sorgt. Und er bietet die Gelegenheit, gemeinsam erfolgskritische Faktoren zu hinterfragen sowie – je nach 
Situation – Korrekturmaßnahmen im Hinblick auf Ziele und Strategien abzuleiten.  

Wer sind die aktuellen Mitglieder? Welchen Berufen und Branchen gehören sie an? Repräsentieren sie ein 
breites Spektrum an Erfahrungen und Know-how? Sowohl LinkedIn als auch Google sind nützliche Tools 
für verlässliche Informationen zu diesen Fragen.

In Unternehmerboards kommen Mitglieder aus unterschiedlichen, nicht konkurrierenden Branchen 
zusammen. „Die Vorteile der Unternehmer-Boards kämen nicht zum Tragen, würden alle Unternehmer 
derselben Branche angehören“, sagt Fishman. „Eine Säule dieses Konzeptes ist die gegenseitige Offenheit. 
Die wäre nicht gegeben, wenn sich in einem Unternehmerboard Konkurrenten gegenüberstehen.“

Nutzen Sie das Angebot, als Gast an einem Unternehmer-Board teilzunehmen, bevor Sie sich dafür 
entscheiden. So erhalten Sie einen unverfälschten Eindruck von der Dynamik und den Abläufen sowie  
ein Gefühl dafür, ob die Unternehmer-Runde für Sie passend sein könnte oder eben nicht. 
 
Die folgenden Punkte sollten außerdem in Ihre Entscheidung einfließen: 

4. Verbindlichkeit und Rechenschaftspflicht schaffen

Die Mitglieder 

Die Mitgliedschaft in einem Unternehmerboard: 
Das sollten Sie bedenken

 
 „Aus eigenen Ideen und Lösungsansätzen werden im Austausch konkrete 

Handlungsempfehlungen, die direkt im Unternehmen umsetzbar sind. Die Erfahrungen 
anderer Unternehmer ermöglichen es mir fast immer, die eigenen Konzepte um 

interessante neue Aspekte zu ergänzen.“

Stefan Rewald 
Rewald GmbH Berlin

Mitglied seit 2016
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Die zeitliche Investition

Die finanzielle Investition

Der Moderator

Bedenken Sie genau: Wie viel Zeit müssten Sie in Ihre Mitgliedschaft investieren? Wie häufig und für wie 
lange finden Meetings statt? Welcher Zeitbedarf ergibt sich darüber hinaus aus freiwilligem Engagement 
oder für externes Business-Coaching? 

Wie hoch fallen monatliche und jährliche Beiträge aus? Wie stark müsste Ihr Unternehmen wachsen oder 
wie viele neue Kunden müssten Sie gewinnen, damit sich diese finanzielle Investition amortisiert?

Jedes Unternehmerboard wird von einem professionellen Moderator geleitet. Dieser Position kommt 
eine wichtige Schlüsselrolle zu. Nehmen Sie sich vor Ihrer Entscheidung die Zeit, den Board-Moderator 
kennenzulernen. Betrachten Sie dessen Persönlichkeit, Moderationsstil, Ansichten und Vorschläge. 
Bewerten Sie nach einem unverbindlichen Besuch im Boardmeeting, inwiefern Sie diese Zusammenkunft 
als effizient erlebt haben und Sie sich inhaltlich abgeholt sowie persönlich angesprochen fühlten.  

 
 

 
 

„Ein ausschlaggebendes Argument für die Mitgliedschaft in einem TAB-Unternehmerboard 
ist für mich die Tatsache regelmäßiger monatlicher Treffen. Dadurch bin ich nämlich 
‚gezwungen‘, mich den aktuellen unternehmerischen Herausforderungen zu stellen –  

was ohne die Treffen in diesem Umfang wahrscheinlich nicht geschehen würde.  
Das Unternehmen profitiert davon enorm!“

Adina Alt 
L’IMAGE GmbH, Neusäß 

Mitglied seit 2016

„Die Mischung aus vorbereitenden Coachings und den eigentlichen Board-Treffen 
macht für mich den besonderen Reiz von TAB aus. Mir gefällt, dass einfach jedes 

auch noch so vertrauliche Thema zur Sprache kommen kann – es herrscht absolute 
Offenheit. In vielen Fragen bin ich bei der Lösung durch die Tipps und Anregungen 

meiner Board-Kollegen schon ein gutes Stück vorangekommen.”

Marcel Künzelmann 
Künzelmann Kunststoffe UG & Co. KG, St.Augustin  

Mitglied seit 2014
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Ihre Bereitschaft zur Offenheit
Damit ein Unternehmerboard tatsächlich erfolgreich ist, sind laut Fishman zwei Faktoren ausschlag-
gebend: Einerseits die Bereitschaft, Ratschläge auszutauschen und andererseits die Offenheit, selbige 
wiederum anzunehmen. 

Wie steht es bei Ihnen? Sind Sie wirklich bereit, vor anderen Unternehmern Ihre Schwächen auszu-
sprechen? Sind Sie offen dafür, persönliche Herausforderungen zu teilen bzw. sich in Probleme von 
Board-Kollegen hineinzuversetzen? Sind Sie bereit, unbequeme Ratschläge zu hören und diese  
auch selbst zu äußern?

 
 „Die TAB Boardmeetings sind für mich ein absolut sicherer Ort, wo ich auch sehr sensible 

Unternehmensthemen auspacke. Die ehrlichen Fragen des Moderators und der anderen 
Unternehmer sind dabei genauso wichtig für mich wie meine Rolle als Ratgeber gegenüber 

anderen Boardmitgliedern. Für mich klären sich durch diesen intensiven Prozess viele Ideen und 
Überlegungen.” 

Mark Frankland 
Motor Marque, Yorkshire, Großbritannien 

Mitglied seit 2011
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Wie läuft ein Boardmeeting ab?

Die etwa acht bis zehn Unternehmer eines TAB-Boards treffen sich einmal im Monat unter der Anleitung 
eines professionellen Moderators. Die Mitglieder gehören vielfältigen Branchen an und bringen ihre 
unterschiedlichen Erfahrungen, Kompetenzen sowie Fachkenntnisse in diese Gemeinschaft ein. Das lässt 
alle aus einem weitreichenden unternehmerischen Wissen schöpfen und bringt fundierte Lösungen für 
die unternehmerischen Herausforderungen des Einzelnen hervor. 

Zum Einstieg tauschen sich die Mitglieder zu unternehmerischen Neuigkeiten aus. Anschließend stellt 
jeder Unternehmer ein eigenes Thema dar, zu dem er die Sichtweise und Kompetenzen seiner Board-
Kollegen wünscht. An dieser Stelle profitieren die Unternehmer von den richtigen Fragen und den 
durchdachten Ratschlägen der anderen. 

Zum festen Tagesordnungspunkt gehören zudem kompakte individuelle Fortschrittsberichte. Diese 
Berichte sind für die TAB-Unternehmer eine monatliche Gelegenheit, aus dem Tagesgeschäft heraus-
zutreten und den Blick von außen auf das eigene Geschäft zu richten.

Außerdem werden jeweils individuelle, messbare Ziele für die kommenden Wochen, für ein Quartal oder 
Jahr abgeleitet und verbindlich formuliert. Im Falle von Zielabweichungen werden gemeinsam Ursachen 
festgestellt und – falls erforderlich – Korrekturmaßnahmen beschlossen. Zum Abschluss verständigen sich 
die Teilnehmer hinsichtlich Termin und Ort des folgenden Boardmeetings. 

 
 „In der Vergangenheit bin ich manche Unternehmensprobleme und Herausforderungen 

nur halbherzig und wenig strukturiert angegangen. Ich hatte mir nicht genügend Zeit dafür 
genommen – doch mit dem TAB-Unternehmerboard ist dafür nun ein fester Rahmen 
vorhanden. Einer Reihe von Bekannten, die ebenfalls Unternehmer sind, habe ich die 

Unternehmerboards bereits wärmstens ans Herz gelegt.“

Günter Weber 
FLEX-PUNKT Druckformen GmbH, Melle 

Mitglied seit 2015
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Die Vorteile eines Unternehmerboards kommen dann zum Tragen, wenn sich Mitglieder in einem sicheren, 
von gegenseitigem Respekt, Vertrauen und Diskretion geprägten Raum begegnen. 

Eine speziell von TAB entwickelte Technik – TABenos – unterstützt die offene und vertrauensvolle Kommuni-
kationskultur in einem TAB-Board rasch und wirkungsvoll. Der Begriff TABenos stammt vom griechischen 
„temenos“ ab und steht für „Zufluchtsort“ oder „geschützter Raum“. Ein sicherer Ort, an dem Krieger ihre 
Waffen ablegen konnten.

Hierfür bringt der TAB-Moderator eine Reihe von Übungen und Interaktionen in ein TAB-Board ein. Damit 
werden mögliche Anspannungen gelöst und wird der Raum für eine fruchtbare Kommunikation geschaffen. 
„Diese Reihe von Techniken wurde ursprünglich für die Mitglieder unserer TAB-Boards entwickelt. Mittlerweile 
ist dieses Instrument über sich hinausgewachsen. Denn seit vielen Jahren machen sich unsere TAB-Unter-
nehmer diese Methoden auch in Management-Meetings ihrer Unternehmen zunutze“, sagt Fishman. 

Mehr als 90% der TAB-Mitglieder geben an, dass Board-Meetings und Coaching-Stunden einen immensen 
Mehrwert für ihr Unternehmen mit sich bringen. 86 % der Mitglieder würden TAB anderen Unternehmern 
weiterempfehlen.  

Auch diese Zahlen und Fakten sprechen für sich: 

 
 „Für mich ist TAB ein wichtiges Instrument zur Unternehmensentwicklung geworden.  

TAB gibt mir die Gelegenheit, die Themen anzugehen, die man im Alltag gerne mal vor sich 
herschiebt. Und in den Meetings erhalte ich wertvolle Impulse und Antworten auf meine 

unternehmerischen Fragen. Das bringt mich und meine Werbeagentur weiter.”

Martin Sattelberger 
südflügel Werbeagentur, Eislingen/Fils

Mitglied seit 2015

86% 95% 72% „Ich profitiere 
enorm von der  
Offenheit 
anderer Unter
nehmer und 
den Einblicken 
in andere 
Branchen.“

„Mein Leben als 
Unternehmer 
ist einfacher ge
worden: weniger 
 TroubleShooting, 
dafür endlich  
mehr Erfüllung.“

„Mein Unter
nehmen  
macht mehr 
Umsatz,  
seit ich TAB
Mitglied bin.“

sagen
JA

sagen
JA

sagen
JA
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Die Mehrheit der TAB-Unternehmer sagt, dass sich die Kosten für ihre Mitgliedschaft rasch amortisieren 
und sich in einer großen Umsatzsteigerung niederschlagen.

TAB-Unternehmer profitieren vom Gesamtangebot bestehend aus Boardmeetings, Coaching- und 
Beratungsleistungen, Netzwerk-Möglichkeiten sowie dem Blick hinter die Kulissen anderer Unternehmen.

 
 

 
 

„Besonders schätze ich die Möglichkeit, die eigenen aktuellen Themen  
mit Marktbegleitern in meinem Board zu erörtern.  

Mein TAB-Board als Impulsgeber möchte ich nicht mehr missen.“

Andreas Müller 
impaq Preferred Solutions GmbH, Dresden

Mitglied seit 2017

„Themen unterschiedlichster Art kommen zur Sprache. Bei nahezu allen Problemen 
kann ich auch meine eigene Situation reflektieren und die Lösungen für mich nutzen – 

auch bei branchenfremden Themen.“ 

Martin Ellenberger 
CITIPOST Osnabrück

Mitglied seit 2015

Das TAB Boardmeeting 
hat einen echten Mehrwert 

für mein Unternehmen: 

93% sagen JA
„Bringt die 

Firma voran“
sagt ein Unternehmer aus Stuttgart

Das TAB Coaching hat 
einen echten Mehrwert 
für mein Unternehmen: 

92% sagen JA
„Gehört zu den 

sinnvollsten Terminen 
im Monat“

sagt ein Unternehmer aus Chemnitz
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Sie interessieren sich für TAB?
Mit The Alternative Board® (TAB) entscheiden Sie sich für einen Prozess, der zur nachhaltigen 

Verbesserung und Umsatzsteigerung in Ihrem Unternehmen führt, Ihren Fokus auf 
unternehmerische Schwerpunkte richtet und Sie in Ihrer persönlichen Entwicklung  

als Unternehmer voranbringt.  

Finden Sie ein TAB-Board in Ihrer Nähe und werden Sie noch heute Teil einer kompetenten, 
dynamischen Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Erleben Sie die Faszination TAB hautnah  

und als Schlüssel, Ihre unternehmerischen und persönlichen Ziele auch zu erreichen. 

War dieses Whitepaper hilfreich für Sie? 
Leiten Sie es gern an interessierte Unternehmer weiter, damit diese ebenso davon profitieren! 

Jetzt das passende Unternehmerboard in Ihrer Nähe finden: 

www.thealternativeboard.biz
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