
  

 

Mandat Managementberatung verstärkt Beraterteam 
 

• Auch während der Pandemie ist es den Dortmunder Beratern gelungen, die 
eigene Wachstumsbasis erfolgreich auszubauen.  

• Neuzugang Tobias Kerkhoff bereichert Mandat mit einem breiten Spektrum an 
Know-how in den Themenfeldern Strategieberatung, Expansion und 
Organisationsentwicklung. 

• Lisa Wolff avanciert zur Managementberaterin 

Dortmund, 19. August 2021 

Mit Tobias Kerkhoff verstärkt die Mandat Managementberatung in Dortmund ihr Beraterteam 
um einen weiteren erfahrenen Berater, der ein breites Spektrum an Know-how mitbringt. 
Kerkhoff hatte sich initiativ bei der Dortmunder Managementberatung beworben – 
ausschlaggebend war der Podcast „Zukunft Mittelstand“ von inno99, bei dem 
Wachstumsexperte und Mandat Mehrheitsgesellschafter Prof. Dr. Guido Quelle zu Gast war.  

„Eine Initiativbewerbung zeigt uns immer zweierlei: Erstens hat ein Kandidat den Mut, den 
Hut in den Ring zu werfen und zweitens ist sie ein gutes Zeichen für uns, dass wir als 
Unternehmen und als Arbeitgeber positiv wahrgenommen werden“, stellt Quelle fest. Die 
nachfolgenden Gespräche mit Kerkhoff seien von hoher Kompetenz und Interesse am 
Miteinander geprägt gewesen.  

Tobias Kerkhoff bestätigt: „Ich habe mich für eine Karriere bei Mandat entschieden, weil 
unsere Gespräche im Verlauf der Bewerbungsphase jederzeit eine sehr hohe 
Wertschätzung, Verbindlichkeit und Transparenz vermittelten und ich die drei 
Geschäftsführer als authentische Persönlichkeiten wahrgenommen habe.“ Auch der 
offensichtliche Teamzusammenhalt, der nicht in jeder Beratungsgesellschaft zu spüren 
wäre, sei für ihn ein Grund gewesen, sich für Mandat zu entscheiden. 

Kerkhoff war bereits einige Jahre erfolgreich für eine Schweizer Boutique-Beratung in 
Kolumbien tätig und hat gemeinsam mit international aktiven mittelständischen Unternehmen 
deren Markteintritt in Lateinamerika gestaltet. Der neue Berater wird daher insbesondere das 
Mandat Leistungsfeld „Vertrieb und Expansion“ inhaltlich verstärken, weist aber auch 
profundes Wissen im Bereich des Aufbaus von Franchisesystemen vor.  

Auch intern entwickeln sich junge Talente weiter 

Kerkhoff wird von leistungsabhängigen Karrieremöglichkeiten ebenso profitieren können, wie 
dies internen Talenten bei Mandat stets möglich ist. Jüngstes Beispiel dafür ist Lisa Wolff, 
die ihren nächsten Mandat-Karriereschritt geht und zur Managementberaterin avanciert. 
„Lisa Wolff hat vor sechs Jahren als Studentin bei uns begonnen, als Junior-Beraterin schon 
viele Projekte begleitet und Hürden genommen und bringt sich mit vollem Einsatz in ihre 
Beratungsmandate ein. Unsere Klienten schätzen sie sehr und es ist ihr gelungen, das 
Vertrauen unserer Auftraggeber zu gewinnen“, begründet Guido Quelle die Entscheidung 
und führt fort: „Mandat war schon immer ein Ort, an dem man sich entwickeln konnte und 
sollte – man muss bei uns nicht das Unternehmen wechseln, um aufzusteigen.“ Neben der 
von den Klientenunternehmen geschätzten Leistung sei auch diese Kontinuität in der 
Beratung ein Grund dafür, dass Mandat während der Corona-Krise nicht nur kein 



  

 

Beratungsmandat verloren, sondern zahlreiche Mandate hinzugewonnen habe, hebt Quelle 
hervor.  

Weitere Informationen und Fotomaterial erhalten Sie bei:  

 
Linda Vollberg 
Mandat Managementberatung GmbH 
Tel.: +49 231 9742-390 
Mail: linda.vollberg@mandat.de 
  
Abdruck/redaktionelle Verwendung frei.  
Fotos unter https://mandat.de/de/presseraum/fotos-und-downloads/allgemeine-pressemotive/  
  
Über Mandat Managementberatung  
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 600 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  
 


