Gut unterwegs
Consulvia – dahinter stehen die Dynamik eines noch jungen
Unternehmens und das Know-how von einzelnen Spezialisten mit langjähriger Erfahrung. Wir verstehen uns als
pragmatisches Kompetenzzentrum für Beratungsdienstleistungen im privaten wie im öffentlichen Bereich. Was Sie
von uns erwarten können? Gut unterwegs zu sein, auch in
schwierigen Zeiten!

Portrait

Strategische Beratung

Operative Beratung

Wie der vorausschauende Ingenieur in der Automobilbranche,

Das Management kann in der Führung von Unternehmen

plant und konzipiert unser strategischer Berater mit Ihnen

oder Institutionen nur jene Instrumente einsetzen, mit

die geforderten Potenziale Ihrer Unternehmung oder Ihrer

denen sein «Fahrzeug» durch die Ingenieure und Strategen

Institution, damit diese langfristig auf dem richtigen Weg

ausgestattet wurde. Diese Ressourcen und Instrumente

ist. Strategische Beratung heisst: Das Richtige tun.

müssen im Alltag optimal ausgeschöpft werden.
Operative Beratung heisst deshalb: Die Dinge richtig tun.

Ziel der strategischen Führung:

Ziel der operativen Führung:

- Langfristige Ziele des Unternehmens definieren:

- Umsetzen der strategischen Führung durch

Wohin soll die Reise gehen bezüglich Geschäftsfeldern,
Märkten, Produkten und Dienstleistungsbereichen?

Operationalisierung
- Gestalten der leistungs-, finanz- und informationswirtschaftlichen Prozesse (ökonomische Perspektive)

- Erfolgspotenziale erhalten und ausschöpfen

- Sichere Beherrschbarkeit der realisierbaren
kurz- und mittelfristigen Ergebnisse

- Neue strategische Erfolgspositionen aufbauen:
Innovationen sind im Regelkreis der Erfolgspositionen –
dem «Existenzmotor» des Unternehmens –

(Qualität sicherstellen und Effizienz steigern)
- Identifizieren derjenigen Faktoren und Wechselbeziehungen, die das kurz- und mittelfristige Ergebnis positiv

die Initialzündung zwischen ausgeschöpften und
neuen Potenzialen. Nur wer diesen Kreis in Schwung
hält, kann lange weiterfahren.

oder negativ beeinflussen
- Kenntnis der Art und des Umfangs negativ beeinflussender Störgrössen
- Erkennen der Möglichkeiten positiv beeinflussender
Aktionen
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Unsere Instrumente:
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Unsere Instrumente:
- Prozessmanagement,
Total Quality Management,
Business Excellence
- Assessments/Reviews
- Wissensmanagement
- Organisationsentwicklung

Unsere Kernkompetenzen

Ihr Nutzen

Langjährige Managementerfahrung

Umsetzbare Lösungen

Zusammenhänge schnell erfassen

Nachhaltige Ansätze

Kenntnisse gezielter Märkte

Mehr Effizienz und Lösungsmöglichkeiten

Einfache, pragmatische Lösungen

Optimales Kosten/Nutzen-Verhältnis

Frontkompetenz

Kein Beraterfrust

Straffes Controlling

Einhaltung der Projektkosten und Termine
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