Krisenbewältigung

Wir streben nach purer Wertschöpfung, höchster
Transparenz und maximaler Effektivität, Effizienz und
Nachhaltigkeit. Wir empfehlen, im Nachgang der
gemeinsamen Projektarbeit regelmässige
Nachhaltigkeits-Checks durchzuführen, um die
gewonnenen Ergebnisse zu erhalten und weiter
auszubauen. Dann wird aus dem Projekt langsam aber
sicher ein Prozess, aus dem Prozess eine Gewohnheit
und für Sie Gewinn!
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Dann entwicklen wir mit Ihnen einen Plan zu schnellen
und nachhaltigen Veränderung, unter Berücksichtigung
aller Betroffenen.
Sie müssen nun schwierige Gespräche führen. Wir
unterstützen Sie dabei mit Vor- und Nachbereitung
oder übernehmen diese Gespräche für Sie. Sie können
uns dabei als Ihre tatkräftigen Unterstützer
präsentieren. Wir sind erfahren im Umgang mit
Kunden, Lieferanten, Finanzierungsinstituten und
anderen Ansprechpartnern und kommunizieren auf
Augenhöhe.
Gerne stehen wir Ihnen als Chief Restructuring Officer
(CRO) zur Seite!
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Schafft Mehrwert im Mittelstand

Wir unterstützen Sie bei der Analyse: Welche Ursache
hat die Krise, wie kritisch ist die aktuelle Situation, was
ist der richtige Weg, reichen die Mittel zur Lösung,
welche Maßnahmen können ergriffen werden, um
schnell eine Wende zu realisieren? In der kritischen
Situation schnell Transparenz über Leistungsbereiche
schaffen und damit Problemzonen klar erkennen und
beherrschen können – das ist hier unsere spezifische
Stärke!
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Schafft Mehrwert im Mittelstand

Prozessverbesserung und Wertoptimierung sind unsere
Themen. Wir kennen den Mittelstand aus eigener
Erfahrung.
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Wir führen für sie klassische Prozessanalysen durch.
Die Instandhaltung als wichtiger Teilaspekt stellt dabei
einen eigenen Themenkomplex dar. Wir sind Spezialist
für Ressourcen-Effizienz und bringen dies für Sie ein,
um Ihre Stoffströme zu verbessern. Stehen die Abläufe
im Zentrum Ihres Interesses, nutzen Sie unsere
Erfahrungen im Lean-Management Umfeld.

Wir treffen uns in einem Moment, der für Sie sehr
schwierig ist. Umso wichtiger ist es, schnell und
situationsgerecht zu analysieren und zügig zu handeln.
Gerne unterstützen wir Sie dabei.

Schafft Mehrwert im Mittelstand

Wir unterstützen Sie mit einem breiten Portfolio von
Kompetenzen bei der betrieblichen Optimierung Ihres
Wertschöpfungsablaufs. Wichtig ist für uns dabei die
situative Anpassung auf Ihre Bedürfnisse! Deshalb
raten wir zu einem Einstieg über einen ca. ein- bis
dreitägigen Übersichts-Workshop, der ggf. förderfähig
ist. Dort nehmen wir den aktuellen Stand auf und legen
die für Sie best geeignete weitere Arbeitsrichtung fest.
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Schafft Mehrwert im Mittelstand

Optimierung
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Über uns
Mögliche Rollen

Wertorientiert

Je nach Aufgabe können wir unterschiedliche Rollen
einnehmen, um Sie bestmöglichst zu unterstützen:

Wir streben eine nachhaltige Lösung für Sie an,
kümmern uns und sind ein verlässlicher Partner.

Trainer: Als Trainer vermitteln wir Fachwissen auf

Wir achten den Menschen und sind immer und
jederzeit fair, ehrlich und integer.
Wir streben nach höchster Transparenz und maximaler
Effektivität und Effizienz und verbessern uns ständig.

Professionell
Wir arbeiten nach den allgemein anerkannten
Grundsätzen der Beratung: Unabhängigkeit,
Objektivität, Kompetenz, Vertraulichkeit.
Unsere Beratung entspringt der eigenen
Führungserfahrung. Keine Rezepte, sondern
methodenbasierte, praxiserprobte Unterstützung. Und
Erfahrung!

verschiedenen Gebieten in From von FrontalSchulungen.

Berater: Als Berater im wort-wörtlichen Sinne geben
wir Ihnen Ratschläge zu bestimmten Fachgebieten.

Moderator: Als Moderator führen wir für Sie einen
gruppendynamischen Prozess – wie der Schiedsrichter
bei einem Fußballspiel.

Bearbeiter: In der Rolle des Bearbeiters erledigen wir
für Sie die Aufgabe anteilig oder ggf. komplett, in der
Regel über einen Werkvertrag.

Manager auf Zeit: Nach Verfügbarkeit stehen wir

Wachstum
Wir unterstützen Ihr Wachstum und die Beherrschung
der Begleiteffekte auf mehreren Ebenen:
Wir können Ihnen bei der Strategiefindung helfen. Eine
Strategie muss durch Planung in die Tat umgesetzt
werden, wobei wir Sie unterstützen.
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Beratungsansatz
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Über uns

Schliesslich tragen Sie mit Ihrem Vertrieb Ihre
Leistungen in den Markt. Bei der dafür notwendigen
Professionalisierung Ihres Vertriebs, sowohl in der
Besuchsplanung als auch bei der Durchführung von
Messen helfen wir Ihnen!
Die Wirkung ist anhand von Kennzahlen zu bewerten,
die wir mit Ihnen gemeinsam bereitstellen und
analysieren. Zwangsläufig werden wir uns mit dem
Erfolg auch mit Fragen der Komplexität auseinander
setzen. Auch dabei unterstützen wir Sie gerne!
Konflikte lassen sich nicht vermeiden, wenn Menschen
zusammenarbeiten. Wir unterstützen Sie jedoch gerne
bei der Analyse und Verbesserung Ihrer Teamarbeit!

Ihnen gerne auch als Manager auf Zeit oder InterimManager auf der Grundlage eines Dienstvertrags zur
Verfügung, als Teil Ihres Teams!

Prozessorientiert
Grundsätzlich befolgen wir einen Meilenstein- und
phasenorientierten Ablauf, von der
Problemformulierung, über Mandatsfestlegung,
Vereinbarung des Vorgehens, Ursachenanalyse,
Lösungsumsetzung und Validierung.
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Förderfähigkeit
Viele der Leistungen, die wir für Sie erbringen, sind je
nach Unternehmensgröße, Problemstellung und
Bundesland förderfähig. Gerne erbringen wir unsere
Leistung für Sie in Übereinstimmung mit den jeweiligen
Rahmenbedingungen, so dass Sie die Möglichkeit der
Förderung nutzen können. Im Einzelfall können wir
auch bei der Erstellung der notwendigen
Dokumentation unterstützen. Sprechen Sie mit uns!
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Beratung besteht nicht aus der Anwendung
vorgefertigter Rezepte, sondern muss differenziert
erfolgen.
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Situationsbezogen
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