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Drei Bausteine
für Ihren Erfolg...
MANAGEMENT/
AUDITS

Management/Audits
Was ist Management, wo fängt es an, wo hört es auf und – vor
allem: wo ist es sinnvoll? Wir sind Ihr Partner bei der Überprüfung
und Weiterentwicklung Ihrer bereits bestehenden Managementsysteme. Wir erkennen und definieren unser ManagementAngebot als lösungsorientierten Ansatz zur Erreichung Ihrer
Unternehmensziele. Dabei gilt es, die verfügbaren Mittel optimal
zu nutzen, dass Bewusstsein der Mitarbeiter zu entwickeln und
die Mitarbeiter des Unternehmens bestmöglich zu unterstützen.
Erfolgreiche Unternehmen sind das Ergebnis zufriedener und
erfolgreicher Mitarbeiter.
Betrachtet werden: das Unternehmen als System, die Verfahren
und Abläufe sowie die Ergebnisse und Produkte. In allen drei
Bereichen haben wir Spezialisten für Sie, die durch sogenannte
Audits, Unternehmensanalysen vornehmen. Die speziell auf Ihr
Unternehmen zugeschnittenen Auditprogramme sind erfolgreiche Instrumente, mit denen wir Ihnen ein realistisches Abbild
Ihrer Unternehmensaktivitäten aufzeigen. Wir sehen gemeinsam,

welche Effizienz Ihre Management-Strukturen bisher schon
haben und etablieren in Absprache mit Ihnen neue, wo es nötig
ist. Ziele sind meist, die Qualität der Prozesse umfassend zu
steigern, Verbesserungspotentiale auf allen Ebenen abzurufen und Risiken zu minimieren.
Unsere Herausforderung als
Ihr Management-Partner ist es,
Ihnen ambitionierte Unternehmensziele vor Augen zu stellen, sie gemeinsam in Angriff zu
nehmen und auch zu erreichen.

Strategie

ie

ze s s

t
en

teg

Drei Bausteine
für Ihren Erfolg...
STRATEGIE
Pro

M a n a ge m

Durch die Anwendung der richtigen Maßnahmen und Methoden
– angepasst auf Ihre individuellen unternehmensspezifischen
Bedürfnisse – können wir Ihr Unternehmen qualitativ und effektiv
auf ein neues Level bringen. Sie werden Ihre Kundenbeziehungen intensivieren und ausbauen. Sie werden die Ressourcen
Ihres Unternehmens, vor allem auch Ihre Mitarbeiterschaft, besser zur Geltung bringen. Sie werden Wettbewerbsvorteile und
Synergien zu Ihren Gunsten nutzen.
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Nach dem ersten Schritt im Unternehmensmanagement – den
Analysen durch die Auditprogramme – geht es darum, die
Erkenntnisse auszuwerten und zu einer Unternehmensstrategie
zu bündeln. Dabei zielen wir darauf ab, mit Ihnen gemeinsam
eine nachhaltige Erfolgsstrategie zu formulieren und anzupacken. Es geht nicht darum, kurzfristig etwas »übers Knie zu
brechen«, sondern darum, langfristigen Unternehmenserfolg
zu begründen, der auf Werten beruht und im Einklang mit Ihrer
Unternehmenskultur steht.

Prozess
Damit die formulierte Erfolgsstrategie greift, müssen die vielen
Prozesse in Ihrem Unternehmen optimiert werden. Das erfolgreichere Unternehmen ist eben das besser organisierte! Wir stehen Ihnen als Management-Partner deshalb nicht zuletzt auch
im Bereich der Prozessoptimierungen mit Rat und Tat zur Seite
– egal ob es sich um Fertigungs- oder Dienstleistungsprozesse
handelt. Wir analysieren und verbessern mit Ihnen jeden »Handgriff« im Unternehmen, damit die Arbeit fortwährend besser und
effektiver wird. Dabei geht es neben den Produktionsprozessen
auch darum, die Kommunikationsprozesse im Unternehmen zu
verbessern, denn ein gutes Betriebsklima verhilft zusätzlich zu
mehr Effizienz.
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PROZESS

Da unsere erfahrenen Spezialisten selber aus der Praxis stammen, bringen sie ein umfangreiches Know-How und Kreativität
mit. Sie können sicher sein, mit unserer Management-Unterstützung werden Ihre Ressourcen im Unternehmen – Mensch und
Technik – optimal eingesetzt für ein qualitativ hochwertiges Endprodukt.
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