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Die Besserwisser

Kein Unternehmer und keine Unternehmerin
schätzt es, wenn fremde Berater aufzeigen
was alles im eigenen Betrieb zu verändern
und zu verbessern ist. Und wenn möglich
komplett neu aufgezogen werden soll. Vor
allem dann, wenn die Beratergilde kein oder
zumindest nur ein schmales Fach- und
Branchenverständnis aufweist. Somit ist sehr
schnell entschieden lieber auf solche
Dienstleistungen zu verzichten. Zumal diese
dann auch noch mit hohen Honoraranfor-
derungen versehen sind.

Also wird man auch ohne die Besserwisser
den anzustrebenden Erfolg und die bevor-
stehende Nachfolgeregelung zu erzielen
versuchen. Denn auf unqualifizierte Beleh-
rungen kann der Unternehmer verzichten.

Es gibt aber Dienstleistungen die wichtig
sind. Die Treuhänder und Steuerfachleute
sind in der Regel unabdingbar.

Die Dienstleistungen von Finanzinstituten gilt
es ebenso, wenn auch zum Teil ungern, in
Anspruch zu nehmen. Aber gerade bei
Banken ist man froh wenn man deren
Forderungen nicht allzu oft und überhaupt
ausgesetzt ist.

Die „Wadenbeisser“

Nun gibt es aber die andere Gilde von
Begleiter für Unternehmer. Die so genannten
„Wadenbeisser“, die sich auf die Motivation
und Unterstützung von Unternehmer
beschränken. Nämlich mit regelmässiger
Erinnerungen und Umsetzung von klaren
Sachthemen.

NAPLA GmbH hat mit ihrem Rezept darin
Erfolg, als dass sie die Unternehmer nicht
mit stetiger Präsenz und Belehrung im
Alltagsgeschäft „belästigt“. Der einzige
Druck den wir von NAPLA GmbH auslösen
sind die Terminerinnerungen und die
Sachabklärungen, von zuvor vereinbarten
Massnahmen durch den Unternehmer mit
uns.

Dieses Vorgehen kann zum Teil als waden-
beisserisch empfunden werden, hilft aber
dem Unternehmer die wichtigen Themen
rechtzeitig anzugehen und umzusetzen.

Diese Themen sind:

Notfallplanung für den Fall wenn der Unter-
nehmer plötzlich seine Funktion nicht mehr
ganz oder nur noch teilweise wahrnehmen
kann.

Nachfolgeplanung für die Zeit danach. Eine
sehr zeitintensive Aufgabe, die es gilt früh-
zeitig anzugehen, damit alsdann die Nach-
folgeregung auch klappt.

Zu beiden Themen hat NAPLA GmbH auch
die nötigen Lösungsansätze. Für die
Notfallplanung die NAPLA-Blackbox die im
Alltag bereits als nützliches Nachschlage-
werk dient. Und im Notfall für die Belegschaft
und für die Familie Überblick verschafft für
die aktuellen und wichtigen Dokumente und
Informationen rund ums Unternehmen.

Bei der Nachfolgeplanung helfen wir den
jeweiligen Verhältnissen gerecht, die richtige
Lösung zu finden. Eine Zusammenarbeit die
unter Umständen bis 5 Jahre dauern kann.

Somit ist es an uns von NAPLA GmbH als
„Wadenbeisser“ den Unternehmer immer
wieder daran zu erinnern was er, und nur er,
mit seinen eigenen internen und externen
Fachexperten noch anzugehen hat.

Deshalb sprechen Sie frühzeitig mit uns – es
lohnt sich für Sie. Für die Vereinbarung
eines unverbindlichen Erstgesprächs steht
Ihnen unter www.napla.ch ein Kontakt-
formular zur Verfügung. Oder rufen Sie uns
einfach an. Wir freuen uns.

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

http://www.napla.ch/

