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Es ist nie zu früh – aber oft zu spät

Für erfolgreichen und attraktiven Auftritt am Markt Nr. 4 Februar, 2011

Hans Meier, unser fiktiver Unternehmer, bewies in der letzten NAPLA News was passieren
kann, wenn man sich nicht frühzeitig wappnet um das Unternehmen gut durch die schwierigen
Wirtschaftszeiten zu bringen. Wenn man es verpasst die Kommunikation, den Absatzmarkt
und die Mitarbeiterschaft optimal zu pflegen. Sicherlich eine hohe Herausforderung will man
alles unter einen Hut bringen.

Wir empfehlen deshalb den Unternehmer ihre Marktpräsenz mittels Auftritten an branchen-
spezifischen Fachmessen zu untermauern. Ebenso die geltende Firmenbotschaft über alle
Mitarbeitenden im Innen- und Aussendienst einheitlich am Markt verbreiten zu lassen.

Nun ist es natürlich nicht nur mit einem Auftritt an Fachmessen abgetan. Nebst dem sind viele
weitere Marketingaufgaben in der Kommunikation, im Akquisitionsbereich und im Kunden-
management nötig. Ebenso sind es interne Prozesse die optimal funktionieren sollen.

Denn fasst der Unternehmer den Verkauf seiner Firma ins Auge, so gilt es frühzeitig diese am
Markt so zu präsentieren, dass sie wertvoll wird. Denn ein Unternehmen ist wie eine Braut, die
es gilt zu schmücken, damit sie an Attraktivität gewinnt und begehrenswert wird.

Es ist deshalb nie zu früh mit dem Schmücken zu beginnen.

Nebst dem „Brautschmuck“ gilt es viele weitere Themen in Betracht zu ziehen damit bei der
Hochzeit, in unserem Fall bei der Nachfolgeregelung, nichts schief läuft.

Was passieren kann, wenn man sich wichtigen Grundregeln in der Nachfolgeplanung
verweigert, sind sehr anschaulich im Buch von Hans Schaub (er ist Autor und Partner von
NAPLA-Nachfolgeplaner) beschrieben.

Sprechen Sie mit uns. Wir beraten und unterstützen Sie gerne in den Planungs- und
Umsetzungsphasen wenn es darum geht die oben beschriebenen Themen zu realisieren.

Freundliche Grüsse
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