Unser Beratungsverständnis – was können Kunden
von uns als Partner erwarten?
Beilage



Unser Team …
… besteht ausschliesslich aus erfahrenen Beratern für die Themen Wertsteigerung, Ertragsoptimierung, für Unternehmen mit Wertsteigerungs-Potentialen und mit Rentabilitäts-, Strategieund Organisationsproblemen. Unsere Partner und Mitarbeiter sind – je nach Spezialisierung –
in einer Vielzahl von unterschiedlichen Branchen sowohl national als auch international tätig.
…besteht ausschliesslich aus erfahrenen Partnern mit umfassenden Erfolgsnachweisen aus ihren Tätigkeiten in Wirtschaft und Industrie



Unser Anspruch und unsere Commitment …
… ist es, gemeinsam mit den Managern, Executives, Verwaltungsräten, Gesellschaftern und,
Geldgebern den Unternehmenswert stetig zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen und damit deren Existenz nachhaltig zu sichern.



Wir erarbeiten …
… Konzepte zur Wertsteigerung und Neu- bzw. Repositionierung von Unternehmen im Markt
sowie zur Neu- bzw. Restrukturierung der Geschäftstätigkeiten. Hohe Ergebnisqualität, Umsetzungsgeschwindigkeit und starkes Engagement zeichnen unsere Arbeit aus.



Als Wertsteigerungs- und Turnaround-Manager …
… verfügen wir über langjährige Erfahrungen und Kompetenzen in der Planung und Umsetzung von Wertsteigerungen bzw. Neu- und Restrukturierungen, die wir selber erfolgreich operativ und strategisch in unterschiedlichen Branchen bewiesen haben.



Mittelstands- und Konzernberatung mit einem klaren Focus
Wir beraten mittelständische Unternehmen in den Feldern Wertsteigerung und Restrukturierung
sowie Strategie und Effizienz.



Unabhängigkeit und partnergesteuert
Wir sind frei von externen Interessengruppen. Jedes Projekt wird von einem Partner verantwortet. Wir handeln wie unsere Kunden als Unternehmer.



Wir sind eine Umsetzungsberatung
Unser Schwerpunkt liegt auf der professionellen Umsetzung unserer Konzepte und den erarbeiteten Massnahmen – dabei arbeiten wir hauptsächlich beim Kunden vor Ort.



Wir legen höchsten Wert auf Qualität und Kundennutzen
Für jedes Projekt erarbeiten wir kundenindividuell die passende Lösung und setzen diese mit
dem passenden Mandatsleiter und Task-Force-Team ein. Vertrauen, Glaubwürdigkeit und Diskretion sind unsere obersten Werte, nach denen wir agieren. Wir arbeiten sehr schnell, kommunizieren klar die Veränderungen und motivieren durch persönliches Engagement.



Wir sind fair und verlässlich
Mit unseren Kunden, Mitarbeitern und Kooperationspartnern arbeiten wir langfristig, fair und
partnerschaftlich zusammen. Wir teilen Erfolg und Risiko, wie dies Unternehmer tun. Wir sind
bereit, wenn unsere Kunden dies wollen und uns die entsprechenden Kompetenzen gegeben
sind, auch variable Leistungsentschädigungs-Modelle zu akzeptieren.



Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst
In unseren Beratungsprojekten berücksichtigen wir die Interessen sämtlicher Stakeholder unserer Auftraggeber (Kapitalgeber, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten etc.)
Wir vertrauen auf unsere persönlichen Fähigkeiten und auf unsere Verantwortlichkeit in unseren
Handlungen.



Wir arbeiten transparent und garantieren Ihren Diskretion und Vertraulichkeit
Wir halten uns jederzeit an unsere Geschäftsprinzipien in der Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und Partnern.
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