
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

5 Jahre ALLER!BEST : Mit Qualitäts-Beratung zur Qualitätsführerschaft 

 

 

Als im Februar 2011 das Beratungsunternehmen ALLER ! BEST in Hamburg an den Start 

ging 

war das Umfeld mehr oder weniger eindeutig geprägt von den sogenannten 

„Pitchberatern“. 

Für Andreas Gruhl und Norbert Lindhof stand von Anfang an fest, dass die Begleitung von 

Pitchprozessen auch ein zentraler Bestandteil des Leistungsangebots von ALLER ! BEST 

werden kann und muss. Aber eben nicht nur. 

Mit dem schon damals formulierten Ziel „Qualitätsführer“ als Beratungsunternehmen für 

Agentur-Partnerschaften zu werden sind die beiden langjährigen erfolgreichen 

Agenturmanager 2011 angetreten. Dieser Anspruch konnte nicht nur schon bald 

umgesetzt  werden, sondern wurde durch Mandanten und viele weitere an den Prozessen 

Beteiligte immer wieder unterstrichen.  

„Für First-Class-Unternehmen braucht man eben auch eine First-Class-Beratung und 

Begleitung“, so Andreas Gruhl, Geschäftsführer. 

Heute, im Februar 2015, kann ALLER ! BEST auf seine Mandanten-Referenzen mit Stolz 

verweisen. Neben vielen nicht genannten Unternehmen haben die Hamburger heute so 

beeindruckende Firmen wie AUDI, Beiersdorf, Coca-Cola, DPD, HRS, Pelikan, Samsung oder 

Swiss auf ihrer Mandantenliste.  

Bieten neben der klassischen „Pitchberatung und –begleitung“ auch Leistungen die im 

Wettbewerbsumfeld nicht alltäglich sind.  

Strukturanalysen, Beratungen und Benchmarking zu Honorarfragen oder umfassende 

Beratungen zur Portfolio-Strategie gehören ebenso zum Angebot von ALLER ! BEST wie  

Audits, Trainings-Programme und System- und Prozessanalysen. 

Noch relativ neu – und zunehmend attraktiv für M&A-Planungen oder Investoren – sind 

die Angebote in den Bereichen Management-Bewertung, SWOT-Analysen oder 

Eignungsexposés. Norbert Lindhof dazu: „Wir ermitteln und formulieren für Strategische- 

oder Finanz-Investoren oder auch bei Agentur-Zusammenschlüssen die eher weichen, 

heißt nicht finanzgetriebenen Faktoren und runden so das Bild zur Einschätzung von 

Agenturen oder Agenturmanagement ab“. 

Die mit Veröffentlichungen eher zurückhaltenden Berater haben damit einige ihrer 

Kernziele aus der Gründungsphase erfüllt.   

„ALLER ! BEST bietet höchste Beratungsqualität in den bereits bekannten Feldern und 

bietet darüber hinaus ein einzigartiges Angebotsportfolio mit zuletzt rund 12 Disziplin-

Spezialisten“- lässt Andreas Gruhl anmerken und ergänzt: „Das alles erfolgt bei uns stets 

Compliancekonform und Revisionssicher. Mit Brief und Siegel.“ 

 

10.02.2016 

 


