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Diese NAPLA-NEWS enthalten folgende Schwerpunktthemen:

1. Jahresrückblick 2012

2. Praxisfälle

3. Dienstleistungen

1. Jahresrückblick 2012
In den vielen Einzelgesprächen haben wir erfahren,
dass die Nachfolgeplanung und die Nachfolgerege-
lung immer mehr an Bedeutung gewinnen. Nicht
zuletzt auch, weil Verbände, Banken, Versicherungen
und Treuhänder sich diesen Themen widmen. Das
hat dazu beigetragen, dass verschiedene Unterneh-
men aus Industrie- und Dienstleistungsbereich mit
unserer Unterstützung ihre persönliche Zukunft und
die des Unternehmens planen und umsetzen.

Die Erfahrungen aus dem letzten Jahr bestätigen
uns, dass es für jeden Unternehmer eine Pflicht ist,
sich für alle Eventualitäten und Unvorhergesehenes
entsprechend zu wappnen. Der hauptsächliche
Zweck der NAPLA-Blackbox, ein Tool das einem
Unternehmen die Weiterführung nach einem uner-
warteten Ausfall des Inhabers gewährleistet, musste
glücklicherweise noch bei keinem unserer Kunden
beansprucht werden.

Hingegen profitieren unsere Kunden bereits bei der
Erstellung der NAPLA-Blackbox. Denn allen wurde
deutlich vor Augen geführt, wie schnell Dokumente,
Verträge, mündliche Vereinbarungen, Finanzdaten,
Kontaktdaten und vieles mehr, im Laufe der Zeit an
Aktualität verlieren. Bei einer Notfallsituation oder bei
der Planung einer möglichen Nachfolgerschaft,
können solche Versäumnisse zu echten Stolper-
steinen werden.

Deshalb ist eine der wichtigsten Erkenntnisse aus
den letzten 12 Monaten, dass vieles in den Unter-
nehmen noch auf die Reihe gebracht werden muss.

2. Praxisfälle
Wir haben mit einem Generalagenten aus der Versi-
cherungsbranche alle wichtigen Daten und Fakten
zusammengetragen. Mit dem Ziel, dass sowohl seine
Frau, wie auch seine über 40 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen im Falle eines Falles die 3 Agenturen
weiter führen können.

Aus dem Industriebereich haben wir einen Unterneh-
mer im Zürcher Oberland begleitet, welcher für sich

und für seine Familie die NAPLA-Blackbox erstellt
hat. Damit im Falle eines Falles sein Stellvertreter
und seine Assistentin jederzeit über alle Fakten und
Daten Bescheid wissen. Gerade in diesem Fall hat
sich gezeigt, dass in all den Jahren das Tages-
geschäft nicht die nötige Zeit übrig liess, alle
„intimen“ Informationen à Jour zu halten. Aufschluss-
reich ist auch, dass in einem bestehenden ISO Quali-
tätssicherungssystem keine vertraulichen und per-
sönlichen Sachverhalte abgebildet werden.

3. Dienstleistungen
Unsere Dienstleistungen helfen Ihnen bei der
Erstellung Ihrer persönlichen Notfalldokumentation
und somit auch eine optimale Vorbereitung für die
Nachfolgeplanung.

Phase 1:
Für die NAPLA-Blackbox werden alle relevanten
Informationen, Daten und Fakten Ihres Unterneh-
mens zusammengetragen und auf den aktuellen
Stand gebracht. Hierbei unterstützen wir Sie mit
Fachkompetenz. Denn diese Phase erfordert eine
enge Zusammenarbeit zwischen Ihnen und NAPLA.

Phase 2:
Die in der Phase 1 erarbeiteten und jährlich ange-
passten Daten und Fakten bilden eine optimale Basis
für die Phase 2. Diese dient für die Planung der
Zukunft Ihres Unternehmens. Unsere NAPLA-Nach-
folgeplanung hilft Ihnen dabei.

Phase 3:
Mit der NAPLA-Nachfolgeplanung werden alle mass-
gebenden Voraussetzungen geschaffen, um Ihr
Unternehmen attraktiv am Markt zu präsentieren. Wir
bieten Ihnen mit unserem M + A Support eine
optimale Nachfolgeregelung. Unsere Dienstleistun-
gen für Ihre gesicherte Zukunft.

Für ein unverbindliches Erstgespräch steht Ihnen
unter www.napla.ch das Kontaktformular zur Verfü-
gung.

Oder rufen Sie uns einfach an. Wir freuen uns.

http://www.napla.ch/

