
 

 

 

 

 

 

6. valuespiegel baumeistervalue GmbH –  
Exklusiver Adventsabend im Parktheater Augsburg 

Am Abend des 2. Advent hat das Team baumeistervalue Ihre Kunden, Geschäftspartner, Freunde 
und Familie in das exklusive Ambiente des Parktheaters im Gögginger Kurhaus in Augsburg  zum 
jährlichen „valuespiegel“ der auf den gehobenen Mittelstand spezialisierten Management 
Manufaktur mit Hauptsitz in Schongau und  Office in Augsburg eingeladen. Ziel des „valuespiegel“ 
ist, Anregungen für das Management von Familie und Unternehmen zu geben und damit Wert für 
Familienunternehmen zu schaffen. Neben dem Impulsvortrag von Josef X. Baumeister, CEO und 
Founder der baumeistervalue GmbH aus Schongau, sorgte ein erlesenes Buffet im Historischen 
Salon des „Märchenschlosses  aus Gold, Glas und Licht“ sowie insbesondere das Konzert „ADESTE 
FIDELES“ von „Fink & Steinbach“, das musikalisch-romantische Weihnachtsvorfreude versprühte, 
für besondere Momente und einen unvergesslichen Adventskonzertabend. 
In Ihrer Begrüßung betonten die beiden Geschäftsführer, Karin und Josef X. Baumeister, dass für sie  
2018 ein besonderes Jahr war mit zwei herausragenden Aspekten für die Manufaktur für 
Management: Zum einen Mitte des Jahres die Auszeichnung durch Bundespräsident a.D. Christian 
Wulff als TOP CONSULTANT 2018. Bei diesem Preis der Unabhängigkeit gehört baumeistervalue zu 
den TOP 35 Mittelstandsberatern Deutschlands – im Fokus der Bewertung stehen dabei Professio-
nalität, Kompetenz und zufriedene Kunden. Den vielen anwesenden Unternehmerkunden zollten 
Baumeisters großen Dank für Ihr Vertrauen und die Würdigung des ganzheitlichen, mit einem 
Wertegerüst versehenen Ansatzes, der im Grunde auf Langfristigkeit ausgerichtet ist. Und das ist der 
zweite Aspekt: Zu Beginn des 8. Jahres der noch kurzen baumeistervalue-Geschichte erfreuen sich 
die ausgezeichneten Mittelstandsberater vor allem an den über Jahre gewachsene aus denen 
inzwischen auch persönliche Freundschaften und vertraute Nähe entstanden sind und dass immer 
wieder neue Interessante dazukommen. Den Erfolg auch mit Herz zu teilen, ist den Baumeisters stets 
wichtig – so unterstützen sie auch heuer wieder mit 1% des Umsatzes soziale und caritative 
Einrichtungen in Deutschland und Peru. „Neben Herz und Verstand ist im People Business Vertrauen 
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das Fundament für langfristige ehrliche Beziehungen“, so Josef X. Baumeister zum Abschluss der 
Begrüßung, wofür er sich nochmals besonders bei den anwesenden Kunden und Geschäftspartnern 
bedankte.  
In dem Kurzimpuls „MENSCH 4.0-Bedrohung oder Chance?“ stellte Josef X. Baumeister von der 
baumeistervalue GmbH vor allem auf Basis seiner zahlreichen Mittelstandsmandate heraus, dass 
auch in Zeiten von Digitalisierung und Industrie 4.0 wir Menschen gebraucht werden, uns 
wertgeschätzt fühlen, etwas beitragen und dann und wann über uns hinauswachsen wollen. Wir 
wollen mehr als bloße Datenproduzenten und Konsumenten sein, um die Wirtschaft als 
selbsterhaltendes System am Laufen zu halten. Leben muss Sinn haben. Und dieser Sinn steckt 
maßgeblich in der Pflege von Beziehungen: in der Familie, von Freundschaften unter Kollegen. 
Geborgenheit und sich gebraucht fühlen in Teams, ob privat oder beruflich, im gesellschaftlichen 
oder politischen Engagement, geben jene innere Sicherheit, die ein erfülltes Leben ausmacht. 
Baumeister spannte dabei im Detail in seinem kurzweiligen und leidenschaftlich vorgetragenen 
Kurzimpuls den Bogen von den Anfängen der Digitalisierung und den positiven wie negativen 
Auswirkungen auf Unternehmen und uns Menschen in der täglichen Nutzung von Internet, 
Datensystemen, Algorithmen und Smartphones. Vor allem laufen wir Gefahr, unsere Empathie zu 
verlieren. So empfahl der Mittelstandsberater, dass wir im Gespräch bleiben sollen und schloss seine 
mit viel Beifall honorierten Ausführungen mit der beruhigenden Botschaft „ auch und gerade in 
Zukunft macht der Mensch den Unterschied – bleiben wir also im Gespräch und führen wir unsere 
Unternehmen mit Herz.“   
Für den weiteren Abend standen persönlicher Austausch und Begegnung, Unterhaltung und Genuss 
für Gaumen und Ohren im Mittelpunkt. Mit dem sehr gelungenen Konzertabend im Parktheater 
Augsburg geht für die baumeistervalue GmbH ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2018 festlich und 
stilvoll zu Ende.  

Die baumeistervalue hat sich seit der Gründung vor 7 Jahren zu einer TOP-Management-Beratung für 
inhabergeführte Unternehmen entwickelt. Kerngeschäft ist die Beratung und Begleitung von Familie 
und Unternehmen in allen wichtigen Phasen der Neuausrichtung: Nachfolge, Wachstum, Gestaltung 
von Wandel, Internationalisierung, Krise. Mit der inzwischen als TOP CONSULTANT ausgezeichneten 
„Manufaktur für Management“ bekommen die Kunden aus dem gehobenen Mittelstand 
maßgeschneiderte Lösungen umgesetzt und profitieren von der vorhandenen jahrzehntelangen 
praktischen Erfahrung aus gehobenen Managementtätigkeiten in der Industrie und bei Banken sowie 
einem nachhaltigen Projekt-Trackrekord.  
Mehr Information und Referenzen unter www.baumeistervalue.com 
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Josef X. Baumeister, CEO und Founder der baumeistervalue GmbH bei der Begrüßung der Gäste 



Kurzimpuls von Josef X. Baumeister 

 

Dinnerimpression 



 

Gästeimpression im Historischen Saal 

 

Konzertimpression im Parktheater 


