
Ausgabe Nr. 9 September 2012

1. Wenn Alltagsprobleme neue Prioritäten setzen

2. Wenn QS-Prozesse nicht mehr ausreichen

3. Wenn Treuhänder und Banken nicht mehr helfen

1. Wenn Alltagsprobleme neue Prioritäten setzen
Alle wissen, predigen und wünschen sie: Eine
geordnete und langfristige Lösung für sich und
das eigene Unternehmen. Lösungen in Bezug
auf einen optimalen Geschäftsverlauf, auf eine
ideale Nachfolgeregelung und auf eine sichere
persönliche Zukunft.

Nur, all das lässt sich nicht so einfach bewerk-
stelligen. Viel zu viel steht auf dem Spiel und die
aktuellen Probleme unserer Zeit prägen den
Alltag: Margenerosion, Umsatzverlust oder Per-
sonalkonfusionen sind Motivationskiller.

Wo der Schuh tatsächlich drückt, erfahren wir oft
erst, nachdem im Gespräch Vertrauen zu unse-
rem Verständnis und zu unserer Kompetenz
aufgebaut wurde.

2. Wenn die QS-Prozesse nicht mehr ausreichen
Mit dem Ziel einer QS-Zertifizierung hatte man
sich einst entschieden, alle Abläufe im Betrieb
und der Administration in vordefinierte Prozesse
zu stellen. Diese gilt es alle zwei Jahre mittels
Audit zu bestätigen.

Nun stellt man aber fest, dass die erfolgreich
implementierten Prozesse zwar für Produktion
und Administration stimmen und täglich – min-
destens ansatzweise – auch umgesetzt werden.
Nur: alle «weichen» Faktoren, also diejenigen,
welche im Markt für Erfolg oder Misserfolg
ausschlaggebend sind, können nicht durch ein
Organisations-System beeinflusst werden.

3. Wenn Treuhänder und Banken nicht mehr helfen
In den momentanen wirtschaftlich angespannten
Zeiten ist man als KMU auf die professionelle
und praxisorientierte Unterstützung durch Dritte
angewiesen.

Um die komplexen Themen zu verstehen,
welche im KMU-Alltag zu bewältigen sind,
braucht es praxisorientierte Querdenker und
Problemlöser mit Vorschlägen, die zum nach-
haltigen Erfolg führen. Es braucht Lösungen, die
auf allen Stufen im Unternehmen mitgetragen
werden. Treuhänder, Banken und andere Diens-
tleister haben meist Sachzwänge. Vor allem in
Finanzfragen wird die Unterstützung schwierig,
da in der Regel «schwächelnde» Umsatzzahlen
und Betriebsgewinne prioritär diskutiert werden.
Der nachhaltige Geschäftserfolg wird dann oft
mit erzwungenen «Ad-hoc-Massnahmen» ge-
fährdet – und schon dreht man sich wieder im
Teufelskreis.

Die hohe, nicht nur auf Zahlen fokussierte,
Fachkompetenz macht NAPLA zum zielführen-
den Partner – frei von Betriebsblindheit. Die
NAPLA GmbH stellt Ihnen Fachwissen, Unter-
stützung in der Umsetzung und die richtigen
Partner zur Seite mit deren Hilfe Sie als Unter-
nehmerin oder Unternehmer im Markt wieder
optimal agieren können.

Mit unseren eigenen Fachkompetenzen können
wir Sie u.a. in den Bereichen Betriebsorgani-
sation, Markt- und Kundenbetreuung oder
Rechtsfragen unterstützen. Wir garantieren
Ihnen, dass wir gemeinsam mit Ihnen beste
Chancen haben, Ihr Unternehmen fit zu machen
– für heutige und künftige Herausforderungen.

Warten Sie also nicht, bis es zu spät ist. Rufen
Sie uns an für ein unverbindliches Erstgespräch
oder nutzen Sie das Kontaktformular auf unserer
Webseite www.napla.ch. Es lohnt sich.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme.


