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Weitere Informationen erhalten Sie von:

Un te r ne hm e ns- u n d S tr a te gi e be r a t u ng

Erfolgreich machen was wichtig ist!

Wie sieht Ihr Unternehmensweg in
eine erfolgreiche Zukunft aus?

der ZUK U N F T S W E G

UNTERNEHMENS- UND
STRATEGIEBERATUNG

Nachhaltigkeit versus Flexibilität

entsprechende Anpassungen fortlaufend vorzunehmen.

Berücksichtigung beider Kriterien zu hinterfragen und

Führungs- und Steuerungssysteme hinsichtlich der

individuellen Situation zu berücksichtigen. Dabei sind alle

beide Parameter angemessen in Abhängigkeit der

Ein erfolgreiches Unternehmen steht nun vor der Aufgabe

Flexibilität verloren zu gehen.

konform aufgestellt ist, droht die notwendige Beweglichkeit und

Wenn das Unternehmen auf der anderen Seite zu fokussiert und

Effizienz.

und zielorientiert eingesetzt werden, sinken Effektivität und

Wenn nicht alle vorhandenen Potentiale und Ressourcen nachhaltig

zum Tragen:

Bei dieser Aufgabe kommt jedoch die Wirkung eines Dilemmas

Dilemma der Unternehmensführung

Mitarbeitern nachhaltig zu etablieren.

unternehmerisches Denken und Handeln bei allen

Managementansätzen geht es im Kern darum,

Situation dar. Jenseits von zyklischen und modischen

stellt für alle Mitwirkenden permanent eine fordernde

Die dauerhaft erfolgreiche Führung eines Unternehmens

Ihre Herausforderung

De r Z uk u nf t s we g

zugrunde gelegten Entwicklungsannahmen sowie die
Fähigkeit einer konsequenten Umsetzung.

erfolgreich abgerufen, Risiken gezielt gesteuert. Aktuelle
Themen wie z.B. Basel II werden gezielt in den einzelnen

.

Merkmale

Strategie
Prozesse
Strukturen
Systeme

Märkte

Risiken

Integriert und konsistent
Langfristig
Transparent
Flexibel
Aktiv gestaltend
Rentabel

Chancen

Unternehmen

Unser Ansatz beinhaltet dazu folgende Elemente:

Informationsgespräch ist gut investierte Zeit.

Lernen Sie uns kennen, ein

Projektpartner bereit stehen.

kompetentes und hochqualifiziertes Netzwerk als

Beratungsleistung anbieten zu können, haben wir ein

Um Ihnen eine umfangreiche und professionelle

wirksame Methoden zurückgreift.

die als Beratungsverständnis aber nur auf langfristig

Der Zukunftsweg ist eine innovative Unternehmensberatung,

Ihre Ziele sind unklar, einseitige Ausrichtung des
Unternehmens z. B. auf Kostenminimierung oder
notwendiger Anpassungsbedarf bei Abläufen und
Strukturen: wir bieten Ihnen Unterstützung bei
Konzeption, Veränderung und Umsetzung.

Sie haben ein klares Verständnis Ihrer Ziele und
der Umsetzungsparameter: wir bieten Ihnen die
kritische und unabhängige Hinterfragung Ihres
Ansatzes.

der Zukunftsweg kann Sie begleiten:

Egal, an welchem Punkt der Umsetzung Sie gerade arbeiten,

des eigenen Geschäftsmodells, die Transparenz der

Steuerungselementen bearbeitet und umgesetzt.

Zukunft meistens wenig. Wichtig sind ein klares Verständnis

ganzheitlichen Ansatz verankert. Potentiale werden dadurch

Erfolge der Vergangenheit zählen für die Gestaltung der

Die Zusammenarbeit

U nt e r ne hm e n s- u nd S tr a te g ie be r a t un g

Nachhaltigkeit und Flexibilität werden am besten durch einen

Elemente einer erfolgreichen
Unternehmenssteuerung

Er f ol gr e ic h m a c he n, w a s w ic ht i g i st!

