Prozessbegleitung
Prozessbegleitung als Instrument zur Herstellung und Sicherung der Prozessqualität
Prozessbegleitung und Prozessqualität hängen eng zusammen – warum ist das so?
Je besser Sie Ihre Nachfolgearchitektur gestalten, desto einfacher wird die Erstellung des
Handlungsplans und dessen Umsetzung (siehe auch „Nachfolgearchitektur & Handlungsplan“).
So wie Sie bereits bei der Nachfolgearchitektur auf die Qualität des Aufbaus achten, so sollten
Sie auch bei deren Umsetzung auf die Qualität des Prozesses achten. Eine professionelle
Prozessbegleitung ist an dieser Stelle ein wichtiger Beitrag zur Qualitätssicherung bei der
Umsetzung des Handlungsplans und der Maßnahmenpakete.
Eine Prozessbegleitung sichert dann die Qualität, wenn ...
o
o

o
o

die Maßnahmen des Handlungsplans aktiv nachverfolgt werden;
die Einhaltung des gemeinsam vereinbarten Zeitplans aktiv überwacht und dieser ggf.
angepasst wird
(Stichwort: „Die Alltagsthemen drängen und werden anscheinend wichtiger als die Nachfolge“);
das „Unvorhersehbare“ in den Prozess eigebunden
(Stichwort: „Der Teufel steckt im Detail“);
ein ständiger Abgleich mit der Zukunftsvision vorgenommen wird.

Ihre Investition:
Die
Prozessbegleitung
richtet sich nach
der Größe
und Komplexität
Ihres
Unternehmens
sowie nach den
bereits geleisteten
Vorarbeiten.
Preis:
nach Absprache

Wenn Sie die Umsetzung des Handlungsplans konsequent nachverfolgen, schützen Sie sich
davor, dass der Prozess zerfasert und am Ende zu scheitern droht.
Eine externe Unterstützung hilft Ihnen dabei, die Aufgaben zu erledigen, die nicht zu Ihrem
Alltagsgeschäft gehören. So können Sie der potentiellen Gefahr begegnen, dass diese
verschoben oder gar vergessen werden.
In dieser Phase bietet Ihnen unsere Begleitung folgenden Mehrwert:
o
o
o
o

Wir verstehen uns als zuverlässige Partner an Ihrer Seite, die von Anfang an Ihre
Bedürfnisse, Interessen und Ziele im Auge haben.
Wir gewährleisten den Abgleich, ob der erstellte architektonische Aufbau noch der
Zukunftsvision entspricht. Bei Bedarf unterstützen wir bei der Feinjustierung.
Mit den oben geschilderten Maßnahmen begleiten wir die Umsetzung Ihres
Nachfolgeprozesses zielgerichtet und konsequent bis zur Übergabe.
Damit können wir Ihnen dabei helfen, dass der Nachfolgeprozess nach Ihren
Vorstellungen zu einem Erfolg wird.

Die gewollte Nebenwirkung:
Während des gesamten Prozesses kümmern wir uns darum, dass die Kommunikation zwischen
allen Beteiligten im Fluss bleibt. Beispielsweise bringen wir, wenn notwendig die Steuer-,
Rechts- und Finanzberater an einen Tisch. Somit können komplexe Themen wesentlich
schneller geklärt und Doppelarbeiten vermieden werden.
Wenn alle Zusammenhänge für alle Beteiligten klar und transparent sind, dann lassen sich die
ökonomischen, organisatorischen, juristischen und steuerlichen Notwendigkeiten der Nachfolge
sauber planen.
Mögliches Gegeneinander-Arbeiten und unnötige Missverständnisse werden aktiv vermieden.
Sie können persönliches und fachliches Verständnis und zielführende Lösungen von uns erwarten.
Sie möchten in einem unverbindlichen Erstgespräch mehr erfahren?
Anruf oder Mail genügt!
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