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F R AU E N I M B U S I N E S S

„Auf die Arbeitsplätze –
fertig – los!“
In der Wirtschaft ist es wie im Sport: Wer erfolgreich sein will, muß im Wettbewerb die Nase vorn haben.
Rosa-Maria Kaleja sitzt beim Kampf um die besten Marktpositionen als Vollprofi auf der Trainerbank.
Mit Kompetenz und Ausdauer unterstützt sie Unternehmen dabei, ihre Potentiale besser auszuschöpfen:
Sie entwickelt Strategien, um bestehende Arbeitsplätze zu erhalten und neue zu schaffen.

A

ls Rosa-Maria Kaleja vor fast vier Jahren die Unternehmensberatung RMK
Consult gründete, wußte die Ratingerin durchaus, welche Herausforderung auf sie
zukommt: Ihre langjährigen Tätigkeiten als Personalvermittlerin im IT-Markt und als persönliche Mitarbeiterin einer Bundestagsabgeordneten hatten ihre kritische unternehmerische
Wahrnehmung geschärft. „Ich habe in unterschiedlichen Branchen sowohl Höhen als auch
Tiefen miterlebt“, berichtet die Ratingerin. Deshalb weiß die 45jährige, welche Bedeutung
dem Aufbau eines strukturierten Geschäftskonzepts zukommt.

Pläne für die Zukunft
Als Potentialberaterin hilft Rosa-Maria Kaleja
kleinen und mittelständischen Betrieben, ihre
Stärken ebenso wie ihre Schwächen zu erkennen und tragfähige Konzepte für die Zukunft
zu entwickeln. „Dabei geht es uns keinesfalls
darum, unserem Gegenüber zu sagen, was er
alles falsch macht“, sagt die Beraterin. Ihr
Ziel ist es, gemeinsam mit ihrem „Kunden“ und
auf Basis gebündelten Fachwissens ein Szenario für die zukünftige Firmenentwicklung zu
erstellen.
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Bevor sie in medias res geht, baut Rosa-Maria
Kaleja erst einmal Vertrauen auf. „Für eine
Potentialberatung ist absolute Offenheit und
eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden
nötig, denn nur auf der Basis von ungeschönten Zahlen lassen sich effektive Lösungen erarbeiten,“ sagt die Unternehmensberaterin.
Interessierte Unternehmen können einen
Zuschuß zu dieser Beratung bei der Regionalagentur Düsseldorf – Kreis Mettmann beantragen. Ein weiterer Tätigkeitsschwerpunkt der
erfahrenen Managerin ist die Beratung von Existenzgründern. Die RMK Consult hat bereits
mehr als 80 angehende Unternehmer und
Unternehmerinnen auf dem Weg der Gründung und in der Festigungsphase begleitet. Andere Frauen und Männer, die mit
einer Idee in ihr Ratinger Büro gekommen sind, hat sie hingegen vor dem
Schritt in die Selbständigkeit bewahrt.
„Auch das gehört dazu“, so ihre Überzeugung, „wenn ein Geschäftsmodell
nicht trägt, kann ich doch niemanden
sehenden Auges in ein unkalkulierbares finanzielles Risiko stürzen lassen.“
Mit ihrer offenen Art und dem stets
analytischen Umgang auch
mit euphorisch vorgetra-

genen Plänen hat sich Rosa-Maria Kaleja in der
Branche einen ausgezeichneten Ruf erworben.
Das positive Echo auf ihre Beratertätigkeit war
dabei auch in Hamburg zu hören, so daß RMK
Consult inzwischen mit einer kleinen Niederlassung in der Hansestadt vertreten
ist. „Der Umgang mit Menschen, gepaart mit
dem Erhalt sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen, sind für mich die entscheidende Motivation für diesen Beruf“, sagt die Unternehmensberaterin. ▲

