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Von unserem Büro mit Blick auf die wun-
derschöne Außenalster pBlegen wir be-
reits seit 2003 unsere Kontakte zu Klienten 
im In- und Ausland. Wir offerieren ein um-
fassendes Beratungsangebot für Teams, 
Führungskräfte und Unternehmen. Das 
Spektrum unserer Leistung reicht von der 
Analyse von Firmensituationen über die 
nachhaltige Orientierungshilfe bei Verän-
derungsprozessen bis zur präzisen Navi-
gation und Beratung in allen Karrierefra-
gen. Im Zentrum unseres Interesses und 
unserer Kompetenz stehen ausnahmslos 
die Entwicklung und Stärkung lebendiger 
menschlicher Beziehungen. Vertrauen, ge-
genseitiger Austausch auf allen Unterneh-
mensebenen, eine Atmosphäre echter Zu-
gewandtheit und Freude an gemeinsamer 
Kreativität und Produktivität – das sind 
die entscheidenden Voraussetzungen für 
jeden dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg. 
Entsprechend gewinnbringend arbeiten 
genau jene Firmen, denen es gelingt, ihr 
Unternehmen wesentlich auch von emo-

tionaler Intelligenz und von fruchtbaren 
menschlichen Beziehungen leiten zu las-
sen. Schack International verbindet Men-
schen mit vielfältigen Fachkenntnissen 
und Erfahrungen. Unser Team greift auf 
fundiertes Wissen aus Betriebswirtschaft, 
Management, Bankwesen, Psychologie, 
Philosophie, Pädagogik und Medizin zu-
rück. Aus der Schnittmenge dieser Kom-
petenzen schöpfen wir, um unseren Kli-
enten immer wieder neue Blickwinkel zu 
eröffnen. Uns verbindet die Überzeugung, 
dass im Verstehen eigener gedanklicher 
und emotionaler Prozesse und im Einlas-
sen auf zwischenmenschliche Verbindun-
gen der Schlüssel zu innerem und äuße-
rem Wachstum liegt.

Schwerpunkt Familienunternehmen 
und Nachfolgeregelung
In ganz besonderem Maße gilt dies für Fa-
milienunternehmen. Die Situation famili-
engeführter Unternehmen unterscheidet 
sich grundlegend von der anderer Unter-
nehmensformen. Neben den innerbetrieb-
lichen Aufgaben, Abläufen und Herausfor-
derungen, die Verantwortungsträger jeder 
Firma bewältigen müssen, spielen für Fami-
lienunternehmen zusätzlich die Beziehun-
gen innerhalb der eigenen Familie eine zen-
trale, beruBliche Rolle. Die Firma Schack 
International hat in Begleitprozessen fun-
dierte Erfahrungen darin gesammelt, fami-
liengeführte Unternehmen umfassend in ih-
rer Entwicklung zu unterstützen. Vertrauen, 
Zusammenhalt und Loyalität untereinander 
sind Werte, die insbesondere Familienun-
ternehmen zu dauerhaftem Erfolg verhelfen 
können. Die Chancen, das Unternehmen 
auch während Nachfolgeprozessen in eine 
erfolgreiche Zukunft zu führen, überwiegen 
die Schwierigkeiten immer dann bei wei-
tem, wenn alle Gesellschafter einbezogen 
werden und an einem Strang ziehen.

Internationalisierung
Ein weiterer wichtiger Aspekt unserer Ar-
beit ist die Unterstützung von Verände-
rungsprozessen international tätiger Fir-
men. Unternehmen, die in Teilen durch 

Handelsbeziehungen und andere geschäft-
liche Aktivitäten den vertrauten Bereich 
ihres Heimatlandes verlassen oder Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus anderen 
Kulturkreisen in ihre Belegschaft aufneh-
men, stehen oftmals vor einer immensen 
Herausforderung. Jede internationale Stra-
tegie kann nur gelingen, wenn die Unter-
nehmensleitung talentierte Menschen al-
ler Kulturen motiviert und sie ihr volles 
Potential in verantwortungsvollen Positi-
onen entfalten lässt. In Form von Projekt-
steuerung und individuellem Coaching bie-
ten wir Menschen eine fundierte 
Unterstützung bei der Bewältigung der 
Auseinandersetzung mit den neuen Anfor-
derungen an, die sie im Ausland erwarten.

Das Herz sieht mehr
Wir beobachten Mechanismen und Dyna-
miken in Beziehungen sehr genau. Dieser 
aufmerksamen Betrachtung sind die lü-
ckenlose Analyse und die daraus folgen-
den klaren, einfachen Handlungsschlüsse 
geschuldet. In unsere Arbeit beziehen wir 
immer auch phantasievolle Elemente, 
Spontaneität und unkonventionelle Tech-
niken ein. Mit gesundem Menschenver-
stand und fachlichem Können tragen wir 
entscheidend dazu bei, festgefahrene Si-
tuationen zu beleben, KonBlikte dauer-
haft zu klären und eine lebendige, moti-
vierende Atmosphäre zu schaffen.
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