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Die Satzung des tiefdunklesweiss Beraterwerk defi niert die 
Wertewelt und das Handlungsideal  für das Beraterwerk 
und dessen Partner. Transparenz, Partnerschaftlichkeit 
und Ehrlichkeit sind ebenso verbindende Maßstäbe wie 
die gemeinsame Verpfl ichtung zur bestmöglichen Arbeit 
für unsere Kunden. Auch für das Beraterwerk gilt:

herausfordend. unbequem. anders. 

Die Partner des tiefdunklesweiss Beraterwerk haben mit 
der tiefdunklesweiss GmbH  individuelle Kooperations-
verträge abgeschlossen. Diese Verträge spannen den 
Rahmen, innerhalb dessen die tiefdunklesweiss einzelne 
oder mehrere Partner des Beraterwerk abgestimmt und 
effi zient in Kundenprojekte anbieten kann und eine qualitativ
hochwertige und dennoch effi ziente Projektabwicklung 
sicherstellt.

Das Portfolio des tiefdunklesweiss Beraterwerk stellt die 
einzelnen Partner des Beraterwerk als Persönlichkeiten 
vor und beschreibt deren Kompetenzen, Erfahrungen und 
Beitragsmöglichkeiten.

Es repräsentiert somit das Fundament, auf dem die 
tiefdunklesweiss ihr am Markt angebotenes Leistungs-
spektrum abstützen wird. Im Dialog mit den Kunden wird 
es zudem zum Talentpool, aus dem sich Ideen und Ansätze 
für neue Lösungen und Projekte ableiten lassen.

tiefdunklesweiss ist ein Hybrid aus einem starken und 
fokussierten Unternehmenskern - der tiefdunklesweiss 
GmbH - und einem professionell geführten und ver-
markteten Kompetenz- und Beraternetzwerk - dem 
tiefdunklesweiss Beraterwerk.

Das tiefdunklesweiss Beraterwerk führt ein ausgewähltes 
Portfolio beeindruckender Persönlichkeiten und Fachlich-
keiten zusammen und besticht durch eine hohe Agilität 
und Flexibilität. Das Beraterwerk gibt der tiefdunklesweiss 
die angestrebte Interdisziplinarität und Komplementarität,
verbreitert das Leistungsportfolio und ermöglicht die 
integrale und ganzheitliche Bearbeitung der individuellen 
Kundenprojekte.

Die tiefdunklesweiss GmbH entwickelt und leitet 
das Beraterwerk über ein konsequentes Talent- und Res-
sourcenmanagement. Zudem leistet sie die strategische 
Positionierung und Vermarkung des Beraterwerk, die 
inhaltliche und fachliche Leitung, die Qualitätssicherung 
sowie administrativ-organisatorische Leistungen über das 
Back-Offi ce.

Als modernes Netzwerkunternehmen bilden die  tiefdunk-
lesweiss GmbH und ihr  Beraterwerk eine Organisation 
mit relativ autonomen Partnern, die langfristig durch 
gemeinsame Werte und Ziele miteinander verbunden sind 
und koordiniert zusammenarbeiten.

Zu Partnern im tiefdunklesweiss Beraterwerk können 
Einzelpersonen, also freie Berater,  Experten und 
Führungspersönlichkeiten, aber auch Organisationen oder 
Institutionen werden.

Satzung. Kooperationsvertrag. Portfolio.

tiefdunklesweiss. Das Netzwerkunternehmen.

Grundlage und Garant für Qualität und Effi zienz. 

Unternehmenskern und Beraternetzwerk im Verbund. 



Als Motor eines modernen Beratungs- und Dienst-
leistungsunternehmens erweitert das tiefdunklesweiss 
Beraterwerk die tiefdunklesweiss in vier starken Themenfel-
dern. Jedes dieser Themenfelder besitzt ein klar defi niertes
Leistungsangebot und erhält durch das Beraterwerk 
die erforderliche Untermauerung durch Persönlichkeit, 
Kompetenz und Erfahrung.

Jedes dieser Themenfelder besitzt gesellschaftliche und 
emotionale Dimension. Stets geht es um den Dreiklang 
von Mensch, Prozess und Technologie, um Veränderung 
und wachsende Komplexität.

tiefdunklesweiss Beraterwerk adressiert technologie-
orientierte Unternehmen, speziell der Sicherheits- 
und Verteidigungsindustrie, die Bundeswehr und Ihre 
Fachorganisationen,  Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen.

tiefdunklesweiss Beraterwerk wird zu einem heraus-
ragenden Alleinstellungsmerkmal im Leistungsangebot der 
tiefdunklesweiss GmbH. Kunden werden die Chance und 
Qualität des Angebotes erkennen und von den besonderen 
Vorteilen profi tieren.

Beraterwerk. Die Leistungen im Überblick.
Menschen. Prozesse. Technologien. 

Die Partner im tiefdunklesweiss Beraterwerk unterstützen
einzeln und in ihrem Zusammenwirken das gesamte 
Leistungsangebot der tiefdunklesweiss, geben Ihm Breite 
und Tiefe und erlauben letztendlich die integrale und ganz-
heitliche Bearbeitung der Kundenprojekte.

Alle Partner haben in bekannten Unternehmen und 
Organisationen umfassende Führungs- und Manage-
menterfahrung entwickeln können und verfügen über 
ausgeprägte Fachkompetenzen. Zudem besitzen viele 
umfassende Erfahrungen im Thema Simulation & Training. 
Partner des Beraterwerk kommen z.B. aus den folgenden 
Bereichen:

- Luftfahrt- und Automobilindustrie

- Sicherheits- und Verteidigungsindustrie

- Öffentliche Verwaltung und Bundeswehr

- Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben

Über das tiefdunklesweiss Beraterwerk verbinden Sie ihre 
eigenen Fähigkeiten zielgerichtet und kombinieren Talent 
und Erfahrungsschatz – zum Vorteil der gemeinsamen 
Kunden. Zugleich genießen alle Partner die Vorteile eines 
starken Teams: einer für alle, alle für einen.

Die resultierenden Vorteile für die Kunden des tiefdunkles-
weiss Beraterwerk liegen auf der Hand:

- Kompetenz und Erfahrung „On-Demand“

- Agilität,  Flexibilität und kurze Reaktionszeit 

- Interdisziplinäre und komplementäre  Beiträge

- Maßgeschneiderte Teamzusammenstellungen

- Qualitätssteigerung und Risikominimierung 

- Übernahme großer und komplexer Projekte 

- einen verantwortlichen Vertragspartner

Beraterwerk. Vorteile für Kunden und Berater.
Kompetenzen und Erfahrungen zielgerichtet kombiniert. 

Unternehmen im Wandel.

Gesellschaft schützen.

Komplexität meistern.

Mensch im Mittelpunkt.

Impuls. Beratung. Konzept. 

Sicherheit. Schutz. Verteidigung. 

Systeme. Simulation. Training. 

Seminar. Workshop. Coaching.



tiefdunklesweiss GmbH. Menschen. Prozesse. Technologien.

tiefdunklesweiss GmbH  
Wurmbenden 14 Telefon  +49 (0) 2451 / 91 57 081
D - 52531 Übach-Palenberg Mobil +49 (0) 151 / 14 08 0285
Nordrhein-Westfalen E-Mail andreas.hartmann@tiefdunklesweiss.de

Die Leidenschaft für Toleranz und Diversität sowie die 
Überzeugung, dass wirkliche Antworten und Lösungen 
niemals nur schwarz oder weiss gedacht sein können, 
motivierten Andreas Hartmann zur Entwicklung einer 
neuen Beratungs- und Dienstleistungsmarke: 

Die Marke tiefdunklesweiss steht für Interdisziplinarität 
und Komplementarität und lässt sich am Maßstab der 
Angemessenheit und Objektivität messen. 

Der Markenname weckt Neugier und Kreativität, regt in 
seiner Widersprüchlichkeit zum Denken an und fordert zur 
eigenen Interpretation auf.

„Think outside the box!“. Wirksame Kreativitätstechnik 
oder zum Scheitern verurteiltes Paradoxon? 

Wer alleine nach neuen Ansätzen, kreativen Problem-
lösungen oder echter Innovation sucht stößt schnell an die 
eigenen Grenzen. 

Effektiver ist es, sich auf die Erfahrungen anderer einzu-
lassen - auch wenn dieses anstrengend und unbequem 
sein kann.

Die tiefdunklesweiss steht für die Idee der kollektiven 
Kreativität und Innovation. Nicht als Berater, der „alles besser
weiß“, sondern als Begleiter auf einer spannenden und 
ergebnisoffenen Reise zu neuen Lösungen und Erfolgen.

Das Leistungsversprechen der Marke tiefdunklesweiss 
refl ektiert diese Überzeugungen und bildet die Identität von 
Marke und Unternehmen:
herausfordernd. unbequem. anders. 

tiefdunklesweiss - die Marke.

Selbstverständnis und Leistungsversprechen.

herausfordernd. unbequem. anders.

Dem kognitiven Gefängnis entkommen.

Andreas Hartmann
Persönlichkeit. Vordenker. Ingenieur.
Überzeugende Berufs- und Branchenerfahrung

Langjährige Zugehörigkeit zu Geschäftsleitungen

Umfassende und tiefgehende interdisziplinäre 
Führungs- und Managementerfahrung

Ausgeprägt hohe Markt- und Kundenorientierung

Hohe Motivationskraft und Sozialkompetenz

Langjährige Leitung großer Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen




