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Projekte nicht an die Wand fahren

Wir alle haben täglich mit mehr oder weniger
wichtigen Projekten zu tun. Die Vielfalt ist
gross. Von der Suche nach einer neuen
Geschäftsliegenschaft, oder Erneuerung des
Maschinen- und Wagenparks. Bis hin zu priva-
ten Projekten wie z.B. der nächste Fami-
lienanlass oder genügend Zeitraum schaffen
für Persönliches. Und wenn es nur darum geht
den Keller wieder einmal aufzuräumen.

Nicht alle Projekte sind somit gleich wichtig.
Deshalb spielt es bei vielen Projekten auch
keine Rolle, wenn sie aufgeschoben werden
oder ganz in Vergessenheit geraten. Der
Familientreff ist zwar für Tante Martha wichtig
und ist alsdann etwas erbost wenn er ver-
gessen wird.

Andere Projekte erlauben keinen Aufschub.
Denn wenn Sie Ihren Maschinen- und Wagen-
park nicht rechtzeitig erneuern, häufen sich die
Pannen und führen zu hohen Folgekosten.

Ebenso ist es mit dem Projekt der Notfall-
vorsorge oder der Nachfolgeregelung.

Ach ja, das Thema wird Ihnen sicherlich schon
länger kundgetan. Aber Sie sind ja so gesund
und gegen Unfälle sind Sie immun.

Auch wegen Alterungserscheinungen brau-
chen Sie sich keine Gedanken zu machen. Sie
sind vielleicht erst 60 und in bester körperlicher
und geistiger Verfassung. Wer wollte da
behaupten, dass Sie Ihren Laden nicht mehr
schmeissen können?

Deshalb ist für Sie die Notfallvorsorge und die
Nachfolgeplanung auch noch nicht wirklich ein
Projekt. Das ist nur etwas für Schwächliche
und Gebrechliche.

Denn Sie haben vielleicht gute Stellvertretung
und somit brauchen Sie sich nicht darum zu
kümmern, was geschieht wenn Sie plötzlich
nicht mehr in Ihren Betrieb zurückkehren
können.

Leider zeigt unsere Erfahrung nur zu oft, dass
die Notfallvorsorge und rechtzeitige Nach-
folgeplanung für alle Unternehmer ein Projekt
sein sollte, das sie früh genug angehen
müssten.

Und nun – was jetzt

Viele Unternehmer schieben das wichtigste
aller Projekte zu lange vor sich her.

Die Planung des Unvorhergesehenen und die
eigene Nachfolge werden oft so lange ver-
drängt bis der Notfall eingetreten ist.

Deshalb sollten Sie die Notfallplanung und
Nachfolgeregelung möglichst rasch zu Ihrem
wichtigsten Projekt machen und die Reali-
sierung anpacken.

Sie sind dabei nicht allein. Für Ihr Planungs-
projekt stellen wir von der NAPLA unsere
Fachkenntnisse und langjährige Erfahrung zur
Verfügung.

Ihre Familie und Ihr Unternehmen werden
es Ihnen verdanken wenn Sie Ihr wich-
tigstes Projekt nicht an die Wand fahren.

Wir zeigen Ihnen gerne auf, mit welchen
zeitlichen und finanziellen Aufwendungen Sie
sich für den Notfall rüsten können. Und beides
hält sich im Rahmen im Vergleich wenn man
eben nichts in die Wege leitet.

Auch stellen wir Ihnen unsere Verbindungen
im Markt gerne zur Verfügung für Ihre Nach-
folgeplanung.

Für die Vereinbarung eines unverbindlichen
Erstgesprächs nutzen Sie das Kontaktfor-
mular unter www.napla.ch oder rufen Sie uns
einfach an.

Es lohnt sich für Sie und für Ihr Unternehmen.

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

http://www.napla.ch/

