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Die Verdrängerlitis

Auch wenn wir alle es nur ungern
wahrhaben wollen, hat unser Leben eine
zeitliche Begrenzung. Unserer Endlichkeit
können wir uns nicht entziehen. Auch
Umgehen oder überlisten funktioniert nicht.
Das Einzige, was wir tun können, ist dieses
Thema zu verdrängen.

Allerdings ist diese Verdrängerlitis keine
Lösung, da wir unseren Angehörigen
dadurch Probleme aufbürden, die wir ihnen
hätten ersparen können. Deshalb ist es
wichtig, die Weichen rechtzeitig zu stellen
und die entscheidenden Fragen zu regeln.
Familienmitglieder, die im Notfall einspringen
müssen, können Ihr Unternehmen nur
weiterführen, wenn sie die notwendigen
Informationen möglichst rasch finden
können. Dabei können wir Ihnen helfen. Die
NAPLA-Blackbox dokumentiert und ordnet
die zentralen Informationen Ihres Unter-
nehmens.

Mut zur Umsetzung

Ihre alltägliche Belastung im Betrieb liefert
genügende Argumente, um die rechtzeitige
Vorsorge zu verhindern. Immer gibt es
wichtigere und dringendere Dinge zu tun und
es fehlt einfach die Zeit, damit Sie sich um
theoretische Probleme wie Krankheit oder
Unfall kümmern. Sie waren ja nie krank und
Ihr Herz arbeitet wie eine Maschine. Wer will
schon an seinen plötzlichen Tod oder seinen
eventuellen Herzinfarkt denken. Leider ge-
schehen aber solche und sie kommen ohne
Voranmeldung.

Deshalb sollten die Prioritäten richtig gesetzt
werden, so lange es noch die Zeit dazu hat.

Haben Sie deshalb den Mut zur Umsetzung
und geben Sie sich einen Ruck, um Ihre
zentralen betrieblichen und privaten Infor-
mationen in einer übersichtlichen Doku-
mentation zusammenzutragen und die erfor-
derlichen Anweisungen niederzuschreiben.
Ihre Familie wird es Ihnen danken und Ihr
Unternehmen erhält danut eine bessere
Überlebenschance.

Zeit- und Informationsverlust

Wie oft erleben Sie selbst in Ihrem Unter-
nehmen, dass Sie viel Zeit aufwenden, um
wesentliche Informationen zu erhalten. Wo
sind jetzt schon wieder die Nummern der
Bankkonti, die Zugriffscode und Passwörter
um an elektronische Daten zu gelangen.
Stellen Sie sich vor, all diese Informationen
sollten plötzlich Ihre Familienangehörigen
haben, weil diese nach Ihrem Unfall für Sie
einspringen müssen. Ihr Betrieb kann nur
weiter geführt werden, wenn die wichtigen
Informationen rechtzeitig zur Verfügung
stehen.

Die Notfallplanung

Das Hilfsmittel dazu ist die NAPLA-Blackbox.
Dies ist ein Ordner, in dem übersichtlich und
immer aktualisiert alle wichtigen Dokumente
und Schlüsselinformationen Ihres Unter-
nehmens gesammelt werden. In dieses
Sammelwerk kommen alle relevanten Anga-
ben zu Ihren Betriebsabläufen, Bankkonten,
Versicherungen Verträgen, Kunden und
Lieferanten, welche einem Soforteinsteiger
die Arbeit erleichtern. Die Informationen in
der NAPLA-Blackbox sind immer aktuell, da
sie alljährlich überprüft und ergänzt werden.
Sie werden sehen, dass die NAPLA-
Blackbox auch für Sie selbst im Alltag ein
nützliches Nachschlagwerk wird.

Wir von der NAPLA GmbH zeigen Ihnen
gerne auf, mit welchen wenigen zeitlichen
und finanziellen Aufwendungen Sie sich für
den Notfall rüsten können.

Für die Vereinbarung eines unverbindlichen
Erstgesprächs stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung. Nutzen Sie unter www.napla.ch
das Kontaktformular für einen Termin-
vorschlag. Oder rufen Sie uns einfach an.

Es lohnt sich für Sie!

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/

