
Strategie und Organisationsberatung – 
Wir bringen Sie auf  den richtigen Kurs

Strategie bedeutet grundsätzliche, langfristige Verhaltensweise der Unternehmung bzw. relevanter Teilbereiche oder 
einer Verwaltungseinheit der öffentlichen Hand gegenüber ihrer Umwelt zur Verwirklichung der langfristigen Ziele. 
Strategische Fragestellungen betreffen die Überprüfung, Weiterentwicklung oder Neuentwicklung von Zielrichtungen, 
Konzepten und Massnahmen einschliesslich der Gestaltung gesamthafter Geschäftsmodelle. Strategieentwicklung ist 
immer auf die Zukunft gerichtet. Auf der einen Seite basiert sie auf Erwartungen bezüglich das Unternehmensumfeld 
(z.B. Megatrends, gesellschaftliche Veränderungen, Märkte, Technologien, Wettbewerb, gesetzlicher Rahmen usw.), auf 
der anderen auf den fundamentalen Zielsetzungen für das gesamte Unternehmen (z.B. Fortbestand, Marktposition, 
Kapitalrendite, Shareholder Value usw.). Unsere langjährige Erfahrung im Umgang strategischen Fragestellungen, ins-
besondere auch Turnaround-Situationen sowie Reorganisationen bilden den Grundstein für eine unabhängige Unter-
stützung im Aufbau und der Entwicklung von neuen Unternehmens- oder Bereichsstrategien. Unsere Erfahrung zeigt, 
dass sich die Ertragskraft einer Unternehmung bzw. Effektivität und Effizienz einer Verwaltungseinheit nur durch die 
strategische Neuausrichtung der gesamten Wertschöpfungskette nachhaltig sicherstellen lässt. Stets ist damit auch die 
Frage nach der richtigen Organisation verbunden. Auch hier bieten wir Ihnen eine hohe Kompetenz in der Beratung.
Entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg einer Strategie oder einer Restrukturierung ist letztlich deren Umsetzung. 
Nur mit einer klaren Planung der Umsetzung und einer konsequenten Überprüfung der Fortschritte können allfällige 
Korrekturen rechtzeitig vorgenommen werden. Gerne begleiten wir diesen Prozess und zeigen Ihnen Abweichungen 
zum angestrebten Soll sowie mögliche Korrekturmassnahmen rechtzeitig auf, um den Erfolg sicherzustellen.

UNSERE DIENSTLEISTUNGEN
Ganzheitliche Unternehmensausrichtungen
• Analyse bestehender Strategien
• Marktanalysen
• Erarbeitung von Unternehmens- oder Bereichs- 

strategien mit einer klaren Umsetzungsplanung
• Begleitung in der Umsetzung von Strategien 
• Restrukturierungskonzepte und Umstrukturierungen
• Begleitung von Umstrukturierungen
• Workshops zu spezifischen strategischen Fragestellungen

IHR MEHRWERT
• Erfahrungen aus der Praxis in der öffentlichen Hand 

wie in Unternehmen in der Planung und Umsetzung
• Unterstützung bei personellen Engpässen
• Fachspezifisches und differenziertes Know-how 
• (betriebswirtschaftlich, technisch und juristisch)
• Zusammenarbeit mit www.furger-partner.com

REFERENZEN
• Gerne geben wir Ihnen in einem persönlichen Ge- 

spräch einen vertieften Einblick in unsere bisherigen 
Projekte, unsere Arbeitsweisen und -methoden

Innovativ beraten – betreuen – umsetzen
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