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Oldenburg
Mit Blick auf das Waldge-
biet Heidbrook in Oldenburg  
Wechloy werden in den Büro- 
und Konferenzräumen der pro- 
cedo Unternehmensberatung 
an der Ammerländer Heerstr. 
364 ständig neue Ideen, Strate-
gien und Lösungen entwickelt, 
die das Team aus Prozess- 
optimierern und IT-Sicher-
heitsexperten gemeinsam mit 
seinen Kunden umsetzt. 

Zweite  
Gesellschaftergeneration

Christoph Schultejans, Daniel 
Fanta und Dennis Schünke sind 
die geschäftsführenden Gesell-
schafter der procedo Unterneh-
mensberatung, die heute insge-
samt neun Mitarbeiter*innen 
hat. Als Strukturierer, Digitali-
sierer, Optimierer und im Kern 
Entscheider stehen die Gesell-
schafter für eine junge, neue 
Generation an Geschäftsfüh-
rer*innen, die mit einem digi-
talen, zukunftsgerichteten Blick 
flexibel auf individuelle Kun-
denbedürfnisse und vielseitige 
Herausforderungen reagiert.

Über 550 Projekte  
für regionale Stärke

„In den letzten fünf Jahren sind 
wir regional deutlich schnel-
ler gewachsen, als in den 15 
Jahren davor“, erklärt Daniel 
Fanta. Das spiegelt sich unter 
anderem in der Kundenzufrie-
denheit und den langjährigen 
Partnerschaften wider. „Meist 
sind es mittelständische Unter-
nehmen aus dem Health Care 

Segment, dem produzieren-
den Gewerbe, IT-Unterneh-
men, Reedereien, Dienstleister 
sowie Unternehmen aus der 
Energiewirtschaft und viele  
andere“, erzählt Christoph 
Schultejans. „Früher haben 
wir viele Mandanten in Mit-
tel- und Osteuropa betreut. 
Mittlerweile sind wir auch  

regional stark aufgestellt und 
haben viele Kunden bspw. im 
Landkreis Leer, wo wir seit 
2019 ein zweites Büro mit  
Logistik Schwerpunkt betrei-
ben. Aber auch in Oldenburg 
und in den Kreisen Cloppen-
burg, Vechta, Emsland und in 
Emden sind wir stark nachge-
fragt“, so Fanta weiter. In über 
550 Projekten stärkten sie der 
Region den Rücken, indem sie 
die Unternehmen vor Ort wirt-
schaftlich gesünder, effizienter 
und wettbewerbsfähiger gestal-
teten. 

Breites  
Dienstleistungsportfolio

Die Anforderungen an die  
Organisation und die IT von 
Unternehmen werden immer 
größer. „Alles ist bei uns dar-
auf ausgerichtet, dass der Kun-
de immer einen Mehrwert  
erhält“, so Schultejans. Auf 
Grund gestiegenem Wettbe-

werbsdruck sei es 
wichtig, sich die Pro-
zesse in den Unter-
nehmen genauer  

anzuschauen und sie 
durch gezielte Maß-

nahmen effizienter zu machen 
oder bestehende Geschäftsmo-
delle zu digitalisieren. Audit 
und Risikomanagement, Per-
formance und Optimierung,  
Digitalisierung und Innovation,  
Datenschutz und Complian-
ce oder Cyber Security und IT 
Consulting bilden die Haupt-
säulen des innovativen Dienst-

leistungs-Angebots der procedo 
Unternehmensberatung. Dabei 
versteht sich procedo als „Ena-
bler“ und unterstützt Unter-
nehmen vorhandene und neue  
Potenziale zu erkennen und die-
se vor allem auch zu nutzen.

Change-Management  
braucht Vertrauen

Unternehmensbe-
ratung bleibt ein 
People‘s Business. 
Die Arbeit mit 
Mandanten und 
sensiblen Daten 

birgt menschliche Widerstän-
de. Der Wille zur Veränderung 
muss vorhanden sein oder ge-
bildet werden. So steht man in 
jedem Projekt in regem Aus-
tausch mit den Kunden, um ei-
ne Vertrauensbasis zu schaffen. 
Dazu braucht es Kommunika-
tionsfähigkeit, Überzeugungs-
kraft und Einfühlungsvermö-
gen. „Die Fähigkeiten unserer 
Mitarbeiter*innen werden da-

her laufend durch Weiterbil-
dungsprozesse gefördert und 
entwickelt“, erklärt Dennis 
Schünke.

Datenschutz und  
Datensicherheit als  

Themen der Zukunft
„Informationssicherheit wird 
immer wichtiger. Sicherheits-
lücken lassen auch die recht-
lichen Anforderungen kom-
plexer werden“, so Schünke. 
Die procedo Unternehmensbe-
ratung unterstützt dabei, vor-
handene Datenschätze daten-
schutzkonform und sicher für 
zusätzliche Services zu nutzen. 
Dazu sensibilisiert das Unter-
nehmen auch auf dem eige-
nen YouTube-Kanal (awarity - 
Awareness for IT security) für  
Themen der IT-Sicher-
heit. Die 2018 gegründete 
CSX Academy bietet zudem  
Online-Trainings rund um 
die Themen Datenschutz  
und Cyber Security an. 

„Langfristige Erfolge  
sind uns wichtig“

Die drei geschäftsführenden  
Gesellschafter Schultejans, 
Schünke und Fanta blicken  
zufrieden auf die vergange-
nen 20 Jahre zurück und freu-
en sich auf eine spannende  
Zukunft. „Wir sind stets an  
einer langfristigen Kundenbin-
dung interessiert. Unser Ziel 
ist eine gesunde und nachhalti-
ge Kundenweiterentwicklung“,  
erklären sie einstimmig. Ein  
besonderer Dank gilt den Kun-
den und Geschäftspartnern für 
das Vertrauen und die langjäh-
rige und erfolgreiche Zusam-
menarbeit. Man freue sich auf 
weitere gemeinsame Herausfor-
derungen in der Zukunft.

Weitere Informationen unter:
www.procedo-gmbh.de

 Unternehmensberatung GmbH

20 Jahre 
procedo  

Seit 2001 ein Unternehmen für  
kompetente und fachkundige Prüfungs-  
und Beratungsdienstleistungen


