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HR-Beratung mit Sofortwirkung 
Ellrich & Kollegen: Schnelle Ergebnisse und echte Wertschöpfung  
für die Personalwirtschaft.  

Nürnberg, 21.09.2015 – Ab sofort gelangen Personalverantwortliche mittelständischer 
Unternehmen schnell und ohne Umwege zu „echter“ Wertschöpfung. Denn die Ellrich & 
Kollegen HR-Unternehmensberatung schafft mit innovativen Methoden Freiräume für 
qualitative Personalarbeit. 

„Unser Ziel ist es, unseren Kunden die Möglichkeit zu verschaffen, deutlich mehr Zeit in 
wertschöpfende Tätigkeiten zu investieren“, erläutert Dr. Christian Ellrich, Geschäftsführer 
der Ellrich & Kollegen Beratungs GmbH. „Dies gelingt unter anderem durch eine signifikante 
Reduktion von Zeitaufwänden für die Administration“, so Dr. Ellrich weiter.  

Zusammenspiel von Mensch und Prozess 
Das jüngst gegründete Nürnberger HR-Beratungshaus berät mittelständische Unternehmen 
in allen Fragen von Organisation, Prozessen und Systemen innerhalb der Personal.-
wirtschaft. Dabei liegt im Unterschied zu vielen herkömmlichen Beratungsansätzen der 
Fokus von Ellrich & Kollegen auf einer schnellen Realisierung von Nutzeneffekten. 
Bestehende Systeme und Prozesse werden in Einklang mit den Menschen gebracht, die 
daran beteiligt sind.  

„In unseren Projekten konzentrieren wir uns auf eine prozessfocussierte Vorgehensweise. 
D.h., wir analysieren und optimieren schrittweise jeden Prozess“, führt Dr. Ellrich aus. „Dazu 
setzen wir moderne und sehr kreative Methoden und Instrumente ein, die ungewöhnlich 
schnell zu belastbaren Ergebnissen führen“, so Dr. Ellrich weiter. Wesentliche Vorteile dieser 
Vorgehensweise: die Analyse wird in Form eines Workshops mit allen an dem jeweiligen 
Prozess beteiligten Mitarbeitern durchgeführt. Diese umfassende Einbindung der Mitarbeiter 
führt zu einer hohen Akzeptanz avisierter Ziele und Maßnahmen, die dadurch schlussendlich 
dann auch von allen Projektteilnehmern getragen werden. Die prototypische Erarbeitung und 
das anschließende Testen der neuen Prozessabläufe stellt darüber hinaus die schnelle 
Umsetz- und Anwendbarkeit sicher. 

Die Berater von Ellrich & Kollegen verfügen über langjährige Erfahrung und über ein 
tiefgreifendes Verständnis personalwirtschaftlicher Prozesse. Für Kunden garantiert dies ein 
hohes Maß an Praxistauglichkeit – und diese ist ja so manches Mal keine 
Selbstverständlichkeit im Zusammenhang mit Beratungsleistungen. Nach einer kompakten 
Ist-Analyse im Rahmen eines HR-Check-Ups, gehen die Experten von Ellrich & Kollegen 
gemeinsam mit ihren Kunden sehr schnell dazu über, optimale Prozessabläufe zu 
erarbeiten, prototypisch zu beschreiben und im Rahmen einer Testphase in einzelnen 
Abteilungen umzusetzen. Anschließend werden diese Abläufe nochmals feinjustiert und die 
Umsetzung in den anderen Abteilungen kann beginnen.  
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Im Gegensatz zu klassischen Beratungsansätzen geht es dabei nicht um eine pauschale und 
langwierige Ist-Analyse der Gesamtsituation, sondern um die konkrete Analyse eines jeden 
einzelnen Prozesses. 

„Zu jedem Zeitpunkt innerhalb eines Projektes stehen wir in sehr engem Kontakt mit allen 
Beteiligten“, schildert Dr. Ellrich das Vorgehen. „Dabei kommt uns unsere externe 
Beobachterrolle zu Gute, mit der wir auch schon einmal „Unangenehmes“ aussprechen, aber 
dann zielführend und passgenau unsere Empfehlungen aussprechen können“, sieht Dr. 
Ellrich klar die Vorteile des eigenen Ansatzes. 

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ellrich-kollegen.de 

 
 
 
Über Ellrich & Kollegen 
Wir sind eine auf die Optimierung personalwirtschaftlicher Prozesse spezialisierte Unternehmensberatung mit Sitz 
in Nürnberg. Mit dem Schwerpunkt Kliniken, Kommunen und öffentliche Einrichtungen stehen wir 
Personalverantwortlichen in allen Fragen zur Optimierung von Organisation, Prozessen und Systemen zur Seite. 
Unsere Berater verfügen über langjährige Erfahrungen und Kompetenzen im Bereich der Personalwirtschaft. 
Praxisnähe ist uns daher sehr wichtig.  
 
Der Fokus unserer Beratung liegt auf einer umgehenden Realisierung der Nutzeneffekte für den Kunden. Daher 
konzentrieren wir uns auf eine schnelle und schrittweise Umsetzung. Dazu setzen wir innovative, moderne und 
kreative Methoden und Instrumente ein. So erzielen wir eine hohe Identifikation der Mitarbeiter mit den 
Arbeitsergebnissen.  
 
Unser Ziel ist es, für unsere Kunden Freiräume für wertschöpfende und qualitative Personalarbeit zu schaffen, 
etwa durch eine signifikante Reduktion von Zeitaufwänden für die Administration, damit Personalabteilungen 
zukünftig einen wesentlichen Ergebnisbeitrag zum Unternehmenserfolg leisten können.  
 
Zu unseren Kunden zählen Unternehmen wie BRITA, das Deutsche Institut für Normung e.V  DIN, die Johanniter-
Unfall-Hilfe genauso wie die Stadt Ingolstadt. 
 
Weitere Informationen unter www.ellrich-kollegen.de 
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