Rechtzeitige professionelle Beratung erspart Sanierung
Dr.Wilhelm Schober
Berater gibt es in großer Zahl, guter Rat kommt von vielen Seiten. Ob aber einer
dieser guten Ratschläge für Sie und Ihr Unternehmen von entscheidendem Nutzen ist,
lässt sich im vorhinein schwer abschätzen. Es ist daher empfehlenswert, vorab nach
Referenzen und case-studies zu fragen, damit Sie selbst die Fähigkeiten und die
Reputation des Beraters einschätzen und prüfen können. Lassen Sie sich aber von
großen Namen nicht blenden.
Den Zeitpunkt der Involvierung eines externen Beraters erachten wir als eine der
wesentlichsten Faktoren des Erfolgs. Im europäischen Wirtschaftsleben ist es meist
nur bei internationalen Unternehmungen üblich, Expertenwissen laufend extern
zuzukaufen. Der häufigste Anlass einen Berater zu engagieren ist jedoch eine
drohende Firmenkrise, wenn man selbst nicht mehr weiterkommt. Die Unterstützung
eines professionellen Beraters sollte aber nicht erst dann gesucht werden, wenn die
Situation bereits dramatisch ist, sondern vorausschauend bei den ersten Anzeichen
einer strategischen Unsicherheit.
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schoconsult ® sieht den primären Ansatz der Problemlösung in der Verbesserung der
Marktchancen. Die Kosten zu reduzieren und beim Personal einzusparen ist eine
beliebte erste Maßnahme, um Krisensituationen zu begegnen. Wir haben aber die
Erfahrung gemacht, dass viele Unternehmen die Verkaufschancen der Produkte nur
unterdurchschnittlich nutzen, durch mangelhaftes Marketing keine optimale
Produktpalette anbieten, oder dass der Marketing- mix schlichtweg mangelhaft ist.
Eine realistische Beurteilung von Produktlebenszyklen ist eine Voraussetzung, um die
Notwendigkeit der zeitgerechten Platzierung neuer Produkte sicherstellen zu können.
Dabei müssen technisch umsetzbare Ansätze für die Produktentwicklung rechtzeitig
erkannt und definiert sein, damit gute und effiziente Forschung & Entwicklung
ablaufen kann und ein verwertbares Ergebnis herauskommt.
In jedem Unternehmen gibt es gute Mitarbeiter und Potentiale,
die man erkennen und fördern muss. Bei Beratungen durch
schoconsult ® wird stets versucht, die Kapazitäten & Fähigkeiten
der einzelnen Mitarbeiter zu erkennen und diese auf die
Unternehmensziele auszurichten. Alle wichtigen Mitarbeiter und
Funktionen im Unternehmen müssen im Gleichschritt auf das Ziel
zusteuern, ein Einzelkämpfer allein reicht selten aus.
Wir
erachten dies als so wichtig, dass unser Logo diese Botschaft
enthält.
Ich persönliche arbeite mit unseren Kunden, um die größtmögliche Effizienz
sicherzustellen. Es liegt langjährige Erfahrung im Bereich der Forschung, Entwicklung
& Anwendungstechnik vor, als technischer Leiter in einem Industriebetrieb, sowie im
internationalen Verkauf auf allen wichtigen Märkten Nord- und Südamerikas, Asiens
und Europa, aber auch als geschäftsführender Gesellschafter eines äußerst
erfolgreichen internationalen Rohstoff-Handelsunternehmens. Ich kenne viele Tücken
des Geschäftslebens, ich habe in vielen Kulturkreisen Erfahrungen gesammelt,
unterschiedliche Formen & Varianten von Management-Strategien kennengelernt. Der
technische Hintergrund (Chemie, Physik) in Kombination mit langjähriger technischer
& kaufmännischer Führungsfunktion stellt ein wesentliches Wissensfundament dar, um
als Generalist professionell helfen zu können.
Eine Erfahrung zählt bei uns aber besonders : nur solide Arbeit, mit Sorgfalt erbracht
und mit Liebe zum Detail, kann eine individuelle Lösung für die Probleme unserer
Kunden bringen. Ich vermeide trendige Schlagwörter und Allgemeinplätze, die sich
letztlich oft nur als Luftblasen enttarnen. Das Konzept und die Strategie müssen
einfach, in sich logisch und verständlich für alle Beteiligten sein. Gerne helfe ich bei
der Realisierung der era rbeiteten Strategien mit, um die Umsetzung auch sicher zu
stellen. Darin sehe ich einen Schlüssel zum Erfolg.
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen die ersten Anzeichen einer problematischen Situation
erkennen, sollten Sie uns schon kontaktieren & beiziehen. Je früher, umso besser für
Sie und Ihr Unternehmen, denn Reorganisation ist einfacher als Sanierung.

Dr.Wilhelm Schober
Austria - 8045 Graz
Fon : +43 316 692072
Fax : +43 316 6920724
Email : wilhelm.schober@schoconsult.com
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