Notfallkoffer
Der Notfallkoffer als unverzichtbares Instrument der strategischen Unternehmensführung
Ist Ihr Notfallkoffer gepackt?

Ihre Investition:

Wenn nicht, dann sollten Sie das sofort nachholen. In der Realität müssen Sie leider immer
damit rechnen, dass Sie plötzlich für mehrere Wochen oder schlimmstenfalls dauerhaft
ausfallen – für diesen Fall sollten Sie vorbereitet sein.

je nach Größe
und Komplexität
Ihres
Unternehmens

Selbst kurze Ausfallzeiten können fatale Folgen haben.
Mit einem gut gepackten Notfallkoffer sichern Sie nicht nur Ihr Lebenswerk, sondern auch
Arbeitsplätze und ermöglichen Ihrer Familie das wirtschaftliche Überleben!

Preis:
nach Absprache

In einem gepackten Notfallkoffer befinden sich alle Informationen, die es einem Vertreter
oder potentiellen Nachfolger ermöglichen, das Geschäft in Ihrem Sinne weiterzuführen.
So begleiten wir sie konkret beim Packen des Notfallkoffers:

o

o
o

Zusammen mit Ihnen erheben wir die aktuelle Ist-Situation. Mit Blick auf Ihre
Unternehmenssituation und –größe ermitteln wir, welche Vorsorgemaßnahmen für den
Notfall Ihres plötzlichen Ausfalls bereits getroffen sind und welche noch fehlen.
Wir besprechen mit Ihnen, woran Sie im Fall der Fälle noch denken sollten und
entwickeln einen Maßnahmenplan, um den Notfallkoffer sinnvoll zu packen.
Wir begleiten die Umsetzung des Maßnahmenplans, bis der Notfallkoffer vollständig
gepackt ist.

Ein Auszug der Fragen, die wir mit Ihnen klären, um den Notfallkoffer zu packen:
o
o

o
o

o
o

Was geschieht mit meinem Unternehmen, wenn ich morgen plötzlich ausfalle, und wer
führt dann das Unternehmen (mindestens) als Vertreter weiter?
Sind im Notfall Vorsorgemaßnahmen für meine/n Lebenspartner/in und eventuell für
meine Kinder getroffen? Gibt es einen geeigneten Ehevertrag, einen gut durchdachten
Erbvertrag oder ein gültiges Testament?
Welche Regelungen enthält der Gesellschaftsvertrag bezüglich der Geschäftsführung,
der Vertretungsbefugnisse, der Anteilsverhältnisse, etc. und sind diese noch aktuell?
Wo sind die Informationen über die aktuell anstehenden Aufträge, langfristigen
Projekte, die wichtigsten Kunden gespeichert? Wer kennt diese Informationen und
kann sie auch sinnvoll nutzen?
Wer außer Ihnen hat im Notfall Bankvollmachten und einen Überblick über alle Konten,
Zugang zu den wichtigsten Schlüsseln, Passwörtern, Codes, etc.?
...

Praxistipps:

Wenn Ihr Notfallkoffer gepackt ist, gehen Sie in einen längeren Urlaub. So haben sie die
Möglichkeit, den Notfall zu üben. Sehen Sie, ob die Regelungen des Notfallkoffers greifen.
Mit dieser Übung können Sie Schwachstellen identifizieren und sofort beheben.
Überprüfen Sie jährlich, ob die Regelungen des Notfallkoffers noch gelten oder angepasst
werden müssen. Machen Sie den Notfallkoffer und dessen Überprüfung zu einem
unverzichtbaren Instrument Ihrer strategischen Unternehmensführung.
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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