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STRATEGIEBERATUNG – ÜBERPRÜFUNG, ANPASSUNG, NEUAUSRICHTUNG 

Führungskräfte treffen jeden Tag viele Ent-

scheidungen, um das gewünschte Ziel des Un-

ternehmens zu erreichen. Die rasante Entwick-

lung der Wirtschaft stellt zudem zusätzlich er-

hebliche Anforderungen an jedes Unternehmen 

und seine Mitarbeiter. Dieser Anstieg an Anfor-

derungen verlangt von den Führungskräften 

fachliche Kompetenzen und unternehmerische 

Weitsicht. Das bedeutet, die aktuellen und die 

zukünftigen Herausforderungen zunächst zu 

erfassen und ergänzend zum betrieblichen All-

tag Weichen zu stellen, um den Betrieb kurz, 

mittel und langfristig funktionsfähig zu halten 

und krisenfest aufzustellen. 

Stetige Weiterentwicklung 

E-Mails, Social Media, Smartphones und das 

Internet sind heutzutage im betrieblichen Alltag 

nicht mehr wegzudenken und sind auf ständige 

Innovation, Daten und Relevanz angewiesen. 

Somit wird ein dauerndes Hinterfragen und 

Weiterentwickeln bisheriger Geschäftsmodelle 

und Konzepte im Zeitalter der digitalen Revolu-

tion künftig unausweichlich. 

 Doch wie viel Digitalisierung ist wirklich not-

wendig und sinnvoll und in welchen Berei-

chen wird es gebraucht?  

 Wie entwickelt sich der Markt und was ver-

langen und wie erleben uns die Kunden?  

 Was müssen Mitarbeiter können und wie 

können sie bei der Fortbildung unterstützt 

werden?  

 Welche bestehenden Leistungsangebote 

sind noch attraktiv bzw. sinnvoll zur Auf-

rechterhaltung der einmaligen Marktpositi-

onierung?  

 Sind die Ziele und Unternehmensstrate-

gien bekannt und werden sie gemein-

schaftlich getragen?  

Die maßgeschneiderte Unterstützung 

Eine Strategieberatung ist ein Perspektiven-

wechsel im geschützten Raum. Sie hilft Ihnen, 

festzustellen, welche spezifischen strategi-

schen Initiativen Ihnen das liefern, was Sie an-

streben, und welche Sie von Ihrem Plan weg-

führen. Im Rahmen der Strategieberatung fin-

den Sie gemeinsam mit Ihren Führungskräften 

heraus, wie die zukünftigen Schritte aussehen 

müssen, um langfristig ein nachhaltiges Wirt-

schaften, die Optimierung der Teamleistung o-

der die Entwicklung von Stärken zu erzielen.  
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Ein unabhängiger und gleichzeitig professionel-

ler Blick durch eine Strategieberatung auf das 

Unternehmen bietet der Unternehmensführung 

schlüsselfertige Lösungen, um zukünftig wett-

bewerbsfähig zu bleiben. 

Wir stehen Ihnen zur Seite 

Wir unterstützen Sie dabei Ihre Unternehmens-

strategie eingehend zu durchleuchten und er-

folgreich, angepasst an Ihr Unternehmen, zu 

überarbeiten. Als Berater haben wir den Vorteil, 

einen externen Blick auf Ihr Unternehmen wer-

fen zu können und Sie mit unseren Experten für 

die unterschiedlichsten Bereiche zu unterstüt-

zen.   

Eine klare, umfassende und belastbare Unter-

nehmensstrategie dient der rechtzeitigen Be-

reitstellung der notwendigen Ressourcen. Sie 

beinhaltet die Strategien für  

 das Personal 

 die Standorte 

 die Gebäude und die Einrichtungen 

 das Leistungsportfolio 

 den Grad der Digitalisierung u.v.m. 

Um diese Strategien zu entwickeln und dyna-

misch zu verändern, bedarf es der Überzeu-

gung der Führungskräfte, deren Kreativität und 

des Willens dabei aktiv mitzuwirken. 

Die Arbeit der Strategieberatung umfasst zu-

meist mehrere Schritte: Zu Beginn wird die ak-

tuelle wirtschaftliche Situation des Unterneh-

mens in einem Vorabgespräch erfasst.  

Schließlich sollen die zentralen Aufgaben und 

Herausforderungen des Betriebs identifiziert 

werden. Die Ergebnisse der Analyse bilden die 

Basis für die Erarbeitung einer Strategie. Im An-

schluss an die Strategieentwicklung werden 

Maßnahmen zur Problemlösung abgeleitet, die 

mithilfe eines Strategiespiels dargelegt und 

durchlebt werden.  

Für die Identifizierung und Umsetzung einer 

umfassenden und zielgerichteten Unterneh-

mensstrategie bietet ein Planspiel die idealen 

Voraussetzungen. So werden die Führungs-

kräfte schrittweise für die Formulierung der Zu-

kunftsstrategie sensibilisiert. Sie sind gefordert, 

ihre reale Bestandsaufnahme für ihren Verant-

wortungsbereich darzustellen, zu bewerten und 

letztendlich mit den Erkenntnissen strategisch 

zu planen. Darauf folgt die Durchführung der 

gewählten Maßnahmen.  

Wir ebnen Ihnen den Weg, führen Sie durch 

den gesamten Prozess und unterstützen Sie 

bei allen weiteren Fragen. 

 

Sprechen Sie uns an!  
Gerne vertiefen wir mit Ihnen das Thema!  

 


