Unternehmensberatung
erfahren und kompetent

vernünftig

Als neugieriges Team mit langjähriger Erfahrung
in Beratung, Strategiearbeit, Unternehmensführung und Wandel wollen wir Sie unterstützen.
Unsere Schwerpunkte liegen im Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung.

Wir wollen bei Ihnen Veränderungsprozesse
auslösen. Es gehört bei uns dazu, Veränderungen
einzuleiten, quer zu denken und kreative
Fähigkeiten einzusetzen.

Unsere Zusammenarbeit soll Ihr Unternehmen
leistungsfähiger machen, aber Ihre unternehmerischen
Freiheiten
nicht
einschränken.
Erwarten Sie von uns deshalb keine Wunder.
Erwarten Sie, dass wir die Voraussetzungen für
Sie schaffen, richtig zu entscheiden und zu
handeln.

Vernünftige Beratung Ihrer Organisation ist unsere Kompetenz und unser Ziel. Wir nehmen uns
Ihren individuellen Herausforderungen und Fragestellungen an. Kompetente Menschen mit viel
Erfahrung bieten Ihnen individuelle Lösungen aus
einer Hand. Ganz pragmatisch und ganz ehrlich.

mit Verantwortung und Herzblut
Strategieberatung
Es gibt viele Gründe, die eine Unternehmung zur
Weiter- oder Neuentwicklung einer Strategie motivieren. So können sich durch Veränderungen im
Umfeld neue Chancen ergeben. Oder die Organisation muss sich internen und externen Herausforderungen stellen, die sie ohne Neuausrichtung
nicht bewältigen kann.
Es gibt also neue Zielsetzungen, und nun gilt es,
den Weg dorthin zu gestalten. Dies setzt auch
eine Analyse der aktuellen Situation voraus.
Schliesslich muss die Umsetzung geplant sein,
denn Veränderung ist ein subtiler und erfolgsentscheidender Prozess im Unternehmen.
Wir begleiten Sie und durchlaufen mit Ihnen den
Weg der Strategieerarbeitung, von der Vision bis
zur Umsetzung und Erfolgskontrolle.

Projektmanagement
Die Führung von Projekten ist oft knifflig: Sie laufen in neuen Strukturen ab, sind zeitkritisch, sind
neu und einmalig, brauchen Ressourcen sowie
neue Kompetenzen und belasten deshalb die Unternehmung stark.
Hier helfen wir mit wichtigen Ressourcen. Wir
haben Projektführungskompetenz, sind verfüg-
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bar, haben eine Aussensicht und verschwinden
nach Projektende wieder. So können wir mit Ihrer
Fachkompetenz die Projekte mit hoher Qualität
und speditiv entwickeln. Garantiert.

Wandel
Die Einführung einer Strategie und deren Umsetzung ist fast immer mit einer Veränderung der
Unternehmung verbunden. Prozesse und Organisation müssen dem neu eingeschlagenen Weg
angepasst werden. Dies bedeutet eine grosse
Anstrengung für den Einzelnen wie für die gesamte Organisation. Wir haben viel Erfahrung,
um mit Ihnen den Wandel sicher und nachhaltig
zu schaffen.

Management auf Zeit
Besondere Arbeitsbelastungen, neue Herausforderungen oder eine Vakanz können das Unternehmen über die Grenzen belasten. Hier helfen
wir schnell und unbürokratisch mit dem Notwendigen: Arbeitsentlastung, Management auf Zeit,
Projektmanagement, Organisationsentwicklung
oder Coaching.

