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Diese NAPLA-NEWS gilt nur einem Thema:

Ein Notfall ist nicht voraussehbar

Ein Notfall ist nicht voraussehbar und

bleibt als ein einschneidendes Ereignis

Sie als Schlüsselperson fallen aus für immer oder
für einige Monate. Sind Ihr Unternehmen, Ihre
Familie, Ihre Kunden, Ihre Geschäftspartner
darauf vorbereitet?

27% aller Firmenübergaben erfolgen aufgrund
des unerwarteten Todes oder durch einen
schweren Unfall des Firmeninhabers. Auch
andere unvorhersehbare Ereignisse können die
Entscheidungsfähigkeit beeinträchtigen.

Wir erarbeiten mit Ihrem Unternehmen ein
Notfallhandbuch, die NAPLA-Blackbox. Diese
ist ein optimales Hilfsmittel, welches im Notfall
über alle relevanten Informationen liefert. Eben,
wie es eine Blackbox tun soll. Wir kennen das in
der Flugzeug- und Autoindustrie, wo eine Black-
box nach einem Unfall beigezogen wird, um den
Unfallhergang abzuklären.

Ebenso werden in der NAPLA-Blackbox mit
allen relevanten Informationen für Ihr Unter-
nehmen zusammengetragen. Das beginnt mit der
Regelung von innerbetrieblichen Abläufen, ent-
hält aber auch die Kontaktadressen von
Schlüsselpersonen für die Kommunikation, aber
auch die Regelung der finanziellen Belange wie
Vollmachten und Kontodaten. In der Blackbox
erhalten Sie aber auch Auskunft über Verträge,
Lieferanten und Verpflichtungen.

Mit der NAPLA-Blackbox kann Ihr Unternehmen
auf die unvorhergesehene Ausnahmesituation
vorbereitet werden und hält für Sie die Antworten
griffbereit, die sich zu den vielen Fragen und
Herausforderungen in einer solchen Situation
stellen. Die NAPLA-Blackbox ist die Überle-
benshilfe für Ihren Betrieb.

Ausnahmesituationen sind immer mit Stress
verbunden. Stress führt oft zu unkontrollierten
Handlungen. Bestehen aber vorgegebene

Anleitungen, so ist es für die Hinterbliebenen und
Mitarbeiter wesentlich einfacher, das Richtige zu
tun.

Der Inhalt einer Blackbox an Dokumenten und
Informationen ist individuell und von Betrieb zu
Betrieb unterschiedlich. Wir sind mit der NAPLA-
Blackbox in der Lage, die Eigenheiten Ihres
Betriebes mit allen möglichen Informations-
trägern, Dokumenten und Verträgen zu erfassen
und regelmässig auf ihre Aktualität zu über-
prüfen.

Das Erstellen der NAPLA-Blackbox ermöglicht
Ihnen gleichzeitig, Ihre Betriebsorganisation und
Ihre Betriebsabläufe auf ihre Effizienz zu prüfen.

Die Datensammlung der NAPLA-Blackbox dient
Ihnen auch im Alltag als nützliches Nachschlage-
werk, auch ohne Notfall. Weil erst im Notfall der
Zugang zur Blackbox für einen genau definierten
Personenkreis geöffnet wird, decken wir im
Grenzbereich Unternehmen / Privat die in einer
QS Dokumentation nicht abgebildeten Infor-
mationen ab.

Wenn wir in die Zukunft blicken, ist jeder
Unternehmer mit seiner Nachfolgeplanung
beschäftigt. Die mit der NAPLA-Blackbox
erarbeiteten Informationen sind auch für die
Nachfolgeplanung sehr wertvoll.

In Anbetracht der Tatsache, dass eine
Nachfolgeplanung ca. 3 bis 5 Jahre in Anspruch
nehmen kann, ist man um solche Vorarbeiten
froh.

Deshalb sprechen Sie mit uns frühzeitig – es
lohnt sich für Sie. Für ein unverbindliches Erst-
gespräch steht Ihnen unter www.napla.ch ein
Kontaktformular zur Verfügung. Oder rufen Sie
uns einfach an. Wir freuen uns.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit werden nur männliche
Personenbezeichnungen verwendet. Darunter sind stets auch
die entsprechenden weiblichen Bezeichnungen zu verstehen.

http://www.napla.ch/

