Unternehmensberatung

Gemeinsam sind wir stärker, da wir:

miteinander reden
Bire-Birewegge, Chäs und Worscht get bigoscht en schöne
Dorscht

einander ernst nehmen

(Strophe aus einem Appenzellerlied)

auf Kompromisse eingehen
miteinander aktiv Lösungen suchen und finden
oder
kritikfähig sind
Wie erhöhe ich den Wirkungsgrad meines Unternehmens?
Fairness walten lassen
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Reibungsverluste vermeiden
Hand aufs Herz! In jedem Unternehmen bestehen Klemmstellen. Vielleicht ist es
nur die Korridortür oder das Bürofenster. Beides trägt nichts zum Erfolg oder
Misserfolg auf dem Markt bei. Anders bei menschlichen oder produktionstechnischen Verlusten an Wirkungsgraden. Und das Problem liegt darin,
dass sie im Alltag subjektiv nicht bemerkt werden.
Mut also, Bestandenes dann und wann zu hinterfragen.

Wir sind Ihr Partner für:
Verwaltungsratsmandate
Strategie-Entwicklung / Mithilfe bei der Umsetzung
Reorganisationen / Prozessoptimierungen
Nachfolgeregelung

Wärom nöd emol andersome? Z’erscht d’Worscht und dä Birewegge z’letscht.

Interims- / Projektmanagement
Managementsysteme (ISO 9001, 14001 und weitere)
Aufbau, Einführung, Weiterentwicklung, Audits

Wirkungsgrad im Unternehmen erhöhen
Um den Wirkungsgrad eines Unternehmen spürbar zu steigern, sind oft
keine gigantischen, sondern vielmehr überschaubare Anpassungen oder
Investitionen nötig.

Und danach lassen wir Sie nicht einfach allein. Als Inhaber oder Geschäftsleiter
haben Sie laufend Unterstützung und Besprechungsmöglichkeiten in schwierigen
Phasen und Situationen, wie auch vor strategisch wichtigen Entscheiden.
Wir führen Ihr Unternehmen soweit, dass Ihr Markenzeichen jene Beachtung erhält,
die es verdient.

Mer stelled dä Moscht scho vo Afang a näbä dä Birewegge und wartet nöd uf dä Dorscht!

Unsere Zusammenarbeit ist sorgloser, indem:
Kontinuität wahren
Neue Erkenntnisse fliessen in das Projekt mit ein, die unsere Zusammenarbeit
und die Qualität stärkt.

S’get än huffä Sorte Chäs. Drom mömmer sicher se, dass mer vom Gliche reded.

Sie durch faire Pauschalpreise die Kosten und Leistungen überblicken
wir miteinander einfache und effiziente Lösungen erarbeiten und umsetzen
Sie durch uns auch bei administrativen Arbeiten unterstützt werden,
so dass Sie sich Ihren Kunden widmen können
Sie uns immer erreichen
wir unbürokratisch und offen miteinander zusammenarbeiten

