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npim steht für non profit industry management. 1994 gegründet, unterstützt und berät npim
Unternehmen, Hilfsorganisationen und Verbände in allen Bereichen ihres zivilgesellschaftlichen, nationalen
und internationalen Engagements. Dabei greifen wir auf über 20 Jahre Erfahrung in humanitärer Not- und
Katastrophenhilfe zurück.
Seither haben wir mit über 50 verschiedenen Partnerorganisationen zusammengearbeitet, zum Beispiel
dem Malteser Hilfswerk und dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk (SAH), und dabei einen großen Pool an
Erfahrung angesammelt. Dieses fundierte Wissen wollen wir gerne einbringen, um Organisationen im
Dritten Sektor ganz gezielt unter die Arme zu greifen. Für unsere Arbeit nutzen wir ein weit verzweigtes
Netzwerk von Stiftungen, Unternehmen und Hilfsorganisationen.
Zu unseren Leistungen gehören eine individuelle und maßgeschneiderte Begleitung von Aktivitäten und
Maßnahmen. Hierfür setzen wir uns intensiv mit dem Profil, dem Selbstverständnis und der Vision unserer
Auftraggeber auseinander. Unsere Kompetenz liegt auf direkter und transparenter Kommunikation und
einer zielgerichteten Integration aller Beteiligten. Dies führt dazu, dass unsere Kunden ihr verfügbares
Know-how ausschöpfen, und so ihre Potenziale optimieren und besser nutzen können. Hierzu
Axel Dechamps, Geschäftsführer und Gründer von npim, erläutert: „Wir helfen bei der Reflektion Ihres
eigenen Handelns, der Optimierung Ihrer Potenziale und Definieren neuer Ziele. Kernkompetenzen werden
entwickelt und zusammen mit den strategischen und methodischen Kompetenzen ausgebaut. Jedem
Kunden bieten wir individuelle Steuerungsinstrumente an.“
Die Strategie: npim ist spezialisiert auf Ausnahmesituationen und realisiert mit Ihnen (auch in relativ
knapper Zeit) eine klare Zielvorstellung. Dabei analysiert npim den aktuellen Sachstand, Ansichten, Rollen
und Erwartungen der Beteiligten und berät auf praktische Art und Weise beraten. npim baut zu allen
Prozessbeteiligten ein Vertrauensverhältnis auf und entwickelt gemeinsam mit allen Beteiligten eine
tragfähige und nachhaltige Lösung, an deren Entstehungsgeschichte die verschiedenen Parteien mitwirken
und sich so mit dem Lösungsvorschlag identifizieren können.“
Der regionale Schwerpunkt von npim liegt auf Mittel- und Osteuropa.
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Interimsmanagement
Corporate Social Responsibility (CSR)
Organisationsentwicklung
Strategieberatung
Projektentwicklung
Projektbegleitung
Moderation
Beratung und Coaching
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