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DIALOG 
STRATEGISCHE ALLIANZEN

als eine der führenden Beratungsgesellschaften 

für den Mittelstand möchten wir diese entwick-

lung zum anlass nehmen, sie zu einem gemein- 

samen DIALoG StrAtEGISchE ALLIANzEN 

und anschließenden „get-together“ einzuladen. 

informieren sie sich im rahmen von praxis- 

orientierten Fachbeiträgen, angereichert um  

neue erkenntnisse aus unserer aktuellen Mit-

telstandsstudie zur Bedeutung und gestaltung 

strategischer allianzen. nutzen sie die ge- 

legenheit und diskutieren sie mit anderen  

teilnehmern über Motive und anlässe strate-

gischer allianzen, deren Vor- und nachteile, 

die unterschiedlichen ausgestaltungskonzepte 

und erfolgsfaktoren bei der Umsetzung sowie 

rechtliche Fallstricke. 

lassen sie sich zudem von Dr. reinhard schütte 

als ex-Vorstand der eDeKa und Keynote spea-

ker der Veranstaltung zeigen, wie kulturelle 

hürden in der zusammenarbeit von Unterneh-

men erfolgreich überwunden werden können.

Wir würden uns freuen, sie am 11. März 2015 

in Köln begrüßen zu können und sind ge-

spannt auf ihre bisherigen erfahrungen im 

rahmen von strategischen allianzen sowie den 

gemeinsamen austausch.

strategische allianzen liegen im trend – immer mehr Unternehmen im Mittel-

stand öffnen sich der idee von Unternehmensnetzwerken und arbeiten mit an-

deren Unternehmen im rahmen von Projekten, Vertragskooperationen oder 

Joint Ventures zusammen.

herzlichst

Dr. Dirk Janßen                  Martin tschochner                 nils Keil



DR. REINHARD

SCHüTTE

geschäftsführer

strategics consult 

gmbh 

Dr. reinhard schütte ist geschäftsführer 

der strategics consult gmbh in hamburg 

und gastprofessor für informations- 

management und handelsinformations-

systeme an der zeppelin Universität 

Friedrichshafen. 

Bis anfang 2013 war er Vorstand der 

eDeKa ag in hamburg. als cFo verant-

wortete er hier u. a. die Bereiche Unter-

nehmensentwicklung, Beteiligungen/con- 

trolling, Personal, rechnungswesen, das 

immobiliengeschäft, die it sowie das 

Frucht- und Weinkontor. 

zuvor war er geschäftsführer in mit-

telständischen und familiengeführten 

handelsunternehmen und dort als cFo 

und coo einer von jeweils zwei ge-

schäftsführern. Vor seinem Wechsel in 

die unternehmerische Praxis hat er an 

den hochschulen Münster und essen ge-

forscht und gelehrt und in Wirtschafts-

informatik promoviert und habilitiert. 

AGENDA

16:30–17:00 UHR

Begrüßungskaffee

17:00–17:15 UHR | DR. DIRk jANSSEN

Begrüßung

17:15–17:45 UHR | MARTIN TSCHOCHNER

Strategische Allianzen – Chance oder Risiko

 

17:45–18:15 UHR | DR. DIRk jANSSEN

Rechtliche Dauerbrenner und Fallstricke  

Strategischer Allianzen

18:15–18:30 UHR | PAUSE

18:30–19:15 UHR | DR. REINHARD SCHüTTE

Kulturelle und sonstige Herausforderungen  

an Kooperationen 

19:15–19:45 UHR | NILS kEIL 

Von der Idee bis zur Umsetzung –

Management des Allianzprozesses

Ab 19:45 UHR

Get-together und Networking

kEyNOTE SPEAkER



DR. DIRk jANSSEN

Partner

ebner stolz 

rechtsanwalt und steuerbe-

rater Dr. Dirk Janßen ist seit 

1996 Partner bei ebner stolz 

in Köln. zu seinen fachlichen schwerpunkten 

gehören u. a. die themen Mergers & acquisi-

tions unter einbeziehung von Joint-Venture- 

Verträgen und gesellschaftsrecht. Dabei liegt 

sein Fokus insbesondere auf den Branchen han-

del und immobilien. seine berufliche Karriere 

startete er nach seinem studium und referenda-

riat 1991 als rechtsanwalt bei einer internatio-

nalen sozietät in Köln. 1992 wechselte er dann 

zu ebner stolz. 1994 wurde er zum steuerberater 

bestellt. neben seiner arbeit bei ebner stolz ist 

Dr. Dirk Janßen Mitglied in zahlreichen Beiräten, 

aufsichtsräten und stiftungsorganen.

MARTIN TSCHOCHNER

Managing Partner

ebner stolz 

Martin tschochner ist seit 

2010 Managing Partner der 

Unternehmensberatung von 

ebner stolz. er hat nicht nur zahlreiche Unter-

nehmensallianzen begleitet, angefangen bei 

Vertragskooperationen bis hin zu Fusionen, 

sondern auch zahlreiche Projekte zu den the-

men strategische neuausrichtung, Marketing 

Management und reorganisation verantwor-

tet. zu seinen Branchenschwerpunkten gehö-

ren die agrar- und ernährungsindustrie, diverse 

andere Konsumgütersegmente, groß- und ein-

zelhandel sowie die Bauzulieferindustrie. Vor 

ebner stolz war Martin tschochner für die Bera-

tungsunternehmen rölfsPartner Management 

consultants, Dg consUlt, higginson & Partner, 

Kienbaum und a.t. Kearney tätig.

NILS kEIL

senior Manager

ebner stolz 

nils Keil ist seit 2010 senior 

Manager bei ebner stolz in 

Köln. seine Beratungsschwer-

punkte sind die themen strategie, Mergers & 

acquisitions sowie corporate Development 

mit besonderem Fokus auf der ausgestaltung 

und Umsetzungsbegleitung von strategischen 

allianzen. Dabei hat der Diplom-geograph vor  

allem die Branchen agrar & ernährung, Konsum-

güter sowie groß- und einzelhandel im Blick. 

Vor seinem Wechsel zu ebner stolz war nils 

Keil acht Jahre bei rölfsPartner Management  

consultants in Düsseldorf tätig. Davor arbeitete 

er bei der Dg Unternehmerpartner in Frankfurt, 

einer tochtergesellschaft der Dz Bank. 

REFERENTEN



PkW-FAHRER 

folgen von der autobahn von der zoobrücke 

kommend den hinweisschildern in richtung 

„zoo/Flora“. nachdem sie rechts in den „alten 

stammheimer Weg“ abgebogen sind, finden 

sie rechter hand den eingang des zoos und 

linker hand die Flora. Biegen sie nun links in 

die straße „am Botanischen garten“ ab. hier 

befindet sich linker hand ein kleiner Parkplatz 

vor der Flora. Weitere Parkplätze befinden sich 

unterhalb der zoobrücke und im Parkhaus zoo-

Flora, welches sie über die riehler straße oder 

das niederländer Ufer erreichen können.

Von der stadtmitte kommend folgen sie dem 

Konrad-adenauer-Ufer und dann wie oben be-

schrieben den hinweisschildern „zoo/Flora“.

ANFAHRT

HAbEN SIE FRAGEN ZUR VERANSTALTUNG? WIR HELFEN 
IHNEN GERNE WEITER.

kATRIN MESENHÖLLER

Tel.: + 49 221 20643-989

E-Mail: katrin.mesenhoeller@ebnerstolz.de

Ebertplatz

Reichensberger
Platz

RHEINPARK

Dom/Hbf

Zoo/Flora
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DIALoG StrAtEGISchE ALLIANzEN

Mittwoch, 11.03.2015

17:00–19:45 Uhr

Flora

Am Botanischen Garten 1a

50735 Köln

TERMIN UND VERANSTALTUNGSORT



ANMELDUNG

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Themenwünsche für zukünftige Ebner Stolz-Veranstal-

tungen rund um Steuer-, Rechts-, Unternehmensberatung und Wirtschaftsprüfung mitteilen.

AM DIALOG STRATEGISCHE ALLIANZEN, 11.03.2015

Wir freuen uns auf ihre zusage bis zum 02.03.2015. 

Bitte nutzen sie hierfür dieses antwortformular.

Antwortfax: + 49 221 20643 -333

 NEHME ICH TEIL

 NEHME ICH NICHT TEIL

UNTERNEHMEN

NAME/VORNAME

POSITION/TITEL

ANSCHRIFT

TELEFON

E-MAIL

 Ich möchte meine Kontaktdaten, wie angegeben, korrigieren lassen

 (Wir nehmen Ihre Aktualisierung auch gerne telefonisch entgegen: + 49 221 20643-989)



w w w.EBNErStoLz .DE


