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Mandat baut Geschäftsführung aus
•
•

Linda Vollberg und Fabian Vollberg zu weiteren
alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern bestellt
Wachstumskurs wird fortgesetzt

Dortmund, 02.03.2020
Die Mandat Managementberatung GmbH erweitert nach dem Gesellschafterkreis auch ihre
Geschäftsführung. Die Gesellschafterversammlung bestellte Linda Vollberg und Fabian Vollberg –
bereits seit dem 1. Januar 2020 Mitgesellschafter von Mandat – mit Wirkung zum 1. März 2020 zu
weiteren alleinvertretungsberechtigten Geschäftsführern.
Prof. Dr. Guido Quelle, bis Ende 2019 alleiniger Gesellschafter und aktueller Mehrheitsgesellschafter,
sieht das Unternehmen damit für die anstehenden Wachstumsambitionen bestens gerüstet:
„Natürlich benötigt eine mittelständische Beratungsgesellschaft unserer Größenordnung keine drei
Geschäftsführer“, so Quelle. „Wir sind es aber seit jeher gewohnt, unsere Zukunft aktiv zu gestalten,
zu handeln und nicht nur passiv auf eventuelle Entwicklungserfordernisse zu reagieren oder gar
überrascht zu werden.“ Man habe ambitionierte Wachstumspläne und wolle auf diese Weise auch
organisatorisch dafür Sorge tragen, dass das weitere Wachstum von Beginn an über ein solides
Fundament verfügt.
Mandat setzt auf individuelle Entwicklungswege
Linda Vollberg und Fabian Vollberg freuen sich auf ihre neuen Rollen. „Natürlich ist es eine
Herausforderung, aus der Position einer Senior-Beraterin nun Gesellschafterin und Geschäftsführerin
zu sein“, so Linda Vollberg, die ihre Karriere vor fast genau zehn Jahren mit einem Praktikum bei
Mandat begann, aber schließlich sei es ein evolutionärer Prozess gewesen, auf den man sich
gemeinsam sorgsam vorbereitet hätte. Fabian Vollberg, der in diesem Jahr ebenfalls sein
zehnjähriges Mandat-Jubiläum begeht, ergänzt: „Wir haben uns gemeinsam sehr genau überlegt, wie
wir miteinander in der neuen Konstellation arbeiten werden und freuen uns ausgesprochen darauf,
Mandat jetzt mit dem Team in eine neue Dimension zu entwickeln“.
Guido Quelle, der als Mehrheitsgesellschafter künftig den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen
wird, sieht auch seine eigene Karriere als Vorbild: „Ich habe 1990 als Student bei Mandat begonnen,
hatte stets alle Chancen, mich bis zum geschäftsführenden Alleingesellschafter zu entwickeln und ich
möchte, dass Mandat ein Unternehmen bleibt, in dem für hervorragende Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter alles möglich ist“, sagt Quelle. Diese Auffassung teilen auch die neuen Gesellschafter und
Geschäftsführungskollegen: Bei Mandat setzt man weiterhin auf individuelle Entwicklungswege, je
nach Fähigkeiten und Neigungen der Mitarbeiter und nicht auf starre Karrierepläne. „Das gehört zu
den Vorteilen im Mittelstand und ist eine Basis für gesundes Unternehmenswachstum“, ergänzt
Quelle. „Als Managementberatung sehen wir uns in der Pflicht, zu leben, was wir unseren Klienten
empfehlen.“
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Über Mandat Managementberatung GmbH
Die Mandat Managementberatung GmbH unterstützt Unternehmen dabei, gesund und profitabel zu
wachsen. Sie begleitet ihre Klienten sowohl bei der Konzeption und Entwicklung, als auch in der
Realisierung von Wachstumsinitiativen. Das Team verfügt über branchen- und länderübergreifendes
Wachstums-Know-how in den Leistungsfeldern Strategie und Marke, Prozesse und Organisation
sowie Vertrieb und Expansion. Dabei kann Mandat auf mehr als 30 Jahre Beratungserfahrung
zurückgreifen. In diesem Zeitraum wurden mehr als 500 Projekte für über 250 nationale und
internationale Klienten in 19 Ländern realisiert. Schwerpunkt ist dabei der gehobene Mittelstand in
der DACH-Region. Mandat hat seinen Standort in Dortmund und unterhält Büros in London und New
York.
www.mandat.de

