UmsetzungsUmsetzungs-Coaching oder CFOCFO-KnowKnow-how (nach Ihrem Bedarf):
Am Anfang steht die Analyse – am Ende der Erfolg!
Als klassische Unternehmensberatung suchen wir stets nach Möglichkeiten, um unser sehr langjähriges Knowhow - erworben als Kfm. Geschäftsführer & Kfm. Leiter (= CFO u. CRO) im Mittelstand - noch viel mehr zum konkreten Nutzen unserer Mandanten einzusetzen.
Ein typisches Beratungsprojekt läuft zumeist in folgenden Schritten ab:
Analyse

=>

Konzept

=>

Bericht.

Häufig endet unsere Aufgabe dann bei der Abgabe und detaillierten Erläuterung eines Beratungsberichtes.
Für die konkrete Umsetzung ist dann der Mandant in Eigeninitiative und –regie verantwortlich. Die Umsetzung
ist aber gerade der Engpass bei vielen unserer Mandanten, da spezifisches Know-how (für Veränderungsprozesse, Umbruchphasen & Digitalisierung) und eigene zeitliche Möglichkeiten - neben dem umfangreichen Tagesgeschäft - nicht ausreichen, um diese konsequent, zeitnah und damit wirksam voranzutreiben.
Gleichzeitig ist es aber immer erst die praktische und pragmatische Umsetzung, die den Nutzen (z.B. Steigerung
Ertrag, Liquidität & Unternehmenswert) eines Projektes für den Mandanten ganz konkret werden lässt.
Deshalb bieten wir unseren Mandanten auch gerne eine Begleitung
Begleitung der Umsetzung: Wir sind z.B. 1-2 x wöchentlich bedarfsgerecht bei Ihnen, um die konkreten Schritte zur Umsetzung detailliert zu planen, gemeinsam
abzustimmen und auch die - zugegeben oft mühsame - Umsetzung bei Ihnen im Hause zu begleiten, zu überwachen und damit letztendlich sicherzustellen.
In einigen Fällen könnte man auch sagen: Wir sind quasi der CFO, Kfm. Leiter o. Leiter Controlling / Controller für
Ihr Unternehmen und unterstützen Sie gerne mit dem zeitlichen Aufwand, der für Ihr Unternehmen aktuell
sinnvoll oder temporär erforderlich ist (s.a. Vakanzüberbrückungen).
Wir wollen, dass unsere Beratung Ihnen einen möglichst großen und konkreten Nutzen bietet.
Bitte beachten: Wir sind mit unseren Stundensätzen (allg. Beratung / Coaching € 110 - € 125) mittelständisch
geblieben. Abhängig z.B. vom Schwierigkeitsgrad und von der Laufzeit eines Projektes.
Ein kostenloses Erstgespräch bieten wir selbstverständlich gerne an.

Sie haben Fragen? Wir freuen uns auf Sie!
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