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Diese NAPLA-NEWS enthalten folgende Schwerpunkt-
themen:

1. Vom Krebs zum Krebsgang

2. Wenn der Betrieb stillsteht weil der Chef fehlt

3. «Bei uns ist alles geregelt»

1. Vom Krebs zum Krebsgang
Die Diagnose kam unerwartet und überraschend:
Krebs im Endstadium. Kommunikationsunternehmer
Jürg B., Inhaber einer mittleren Werbeagentur mit 10
Mitarbeitern hatte bis anhin alle Fäden in der Hand.
Kundenakquisition, -handling und die Pflege der
Kundenbeziehungen waren Chefsache. Nach nur
drei Wochen intensiver Therapien hatte der Krebs
gesiegt. Zurück blieb eine ehemals inhabergeführte
Agentur, welcher plötzlich der unternehmerische Kopf
fehlte. Die Mitarbeiter, Spezialisten wie Grafiker,
Texter, Werbeassistenten, Mediadisponenten, hatten
zwar alle ihre Fachkompetenz, das Wissen um
strategische oder budgetspezifische Zusammen-
hänge bei den Kunden aber war dem Chef
vorbehalten, welcher die Beziehungen zu den
jeweiligen Geschäftsleitungen alleine pflegte. Das
Resultat: Die einst florierende Agentur verfiel in den
Krebsgang. Wichtige konzeptionelle, strategische
und finanzspezifische Kenntnisse fehlten. Selbst der
langjährige Treuhänder konnte nur betreffend interne
Finanz weiterhelfen, nicht aber bezüglich Kunden-
budget-Modalitäten. Die traurige Quintessenz: Fami-
lienangehörige waren nicht in der Lage die Geschäfte
zu übernehmen, Mitarbeiter machten sich selbständig
als Grafiker, Texter oder mussten sich eine neue
Stelle suchen und die Kunden mussten für ihre
Werbeetats, trotz teilweise bestehender Verträge,
anderen Dienstleistungsagenturen übergeben
werden, um möglichst nahtlos ihre Marketing- und
Werbeaktivitäten weiterführen zu können.

2. Wenn der Betrieb stillsteht
Niemand will daran denken, dass sein Betrieb still-
stehen könnte nur weil er als Inhaber oder
Geschäftsführer seine Verantwortung nicht mehr
wahrnehmen kann. Leider gibt es aber genügend
Beispiele, die aufzeigen, dass es in solchen
Momenten zu Unterbrüchen oder gar zu Ausfällen in
Betrieben und Geschäften kommt. Der Grund: Zu
den meisten Handlungsbereichen fehlen entspre-
chende Instruktionen, Kenntnisse oder Unterlagen.
Eine Tatsache, die zu Zeit- und Geldverlust führt.

Kunden und Lieferanten verlieren rasch ihr Vertrauen
in das Unternehmen. Ehefrau, Partnerin und Familie
werden mit Problemen konfrontiert, die sie nicht be-
wältigen können. Zum dem Leid um den Verlust
eines Angehörigen kommen nun auch noch die
Sorgen um die Firma und der eigenen Existenz.

3. Bei uns ist alles geregelt
«In unserem Unternehmen ist alles geregelt!» Eine
selbstsichere Aussage, welche wir in unseren
Kundengesprächen immer wieder hören. «Es werden
keine Informationslücken entstehen, wenn der
Inhaber oder der Geschäftsführer wegfallen sollte».
Tatsache ist aber, dass meist sehr wohl Infor-
mationslücken bestehen und im Gespräch beispiels-
weise festgestellt wird, dass kein Mitarbeiter im
Betrieb Bescheid weiss, wo die Quellcodes für die
EDV einzusehen wären. Oder dass weder der Chef-
sekretärin noch der Treuhandstelle alle relevanten
Bankverbindungen bekannt sind. Oder dass der
Zugriffscode (Passwort) für den PC des Chefs unbe-
kannt ist.

Tatsächlich gibt es in jedem Unternehmen viele wich-
tige, noch offene Punkte, welche in einer zuver-
lässigen Notfallregelung zu berücksichtigen sind. Das
Thema wird aber meist negiert, man weicht den
möglichen Folgen eines Worst-Case aus und
begnügt sich damit, dass ja alles reibungslos
funktioniert.

Die NAPLA Notfall-Blackbox umfasst über 140 Posi-
tionen die wir mit Unternehmern eruieren und als
Informationen und Instruktionen darin festhalten. Be-
stehende Kontakte wie Treuhänder oder Banken wer-
den als wichtige Auskunftsstellen hinzugezogen.
Ebenso wird, sofern vorhanden, auf Elemente des
Qualitätssicherungs-Systems (QS) zurückgegriffen.

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist. Rufen Sie uns an
für ein unverbindliches Erstgespräch. Oder nutzen
Sie das Kontaktformular auf unserer Website unter
www.napla.ch

http://www.napla.ch/

