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Das hatte ich schon
geahnt. Gut, dass jetzt
Klarheit herrscht. Jetzt
kann ich überlegen, wie
und wann ich es angehe.

Das Ergebnis erstaunt mich.
Ich habe immer gemeint, das
Problem läge ganz woanders. Jetzt habe ich endlich
einen konkreten Plan.

Es ist einfach hilfreich, einmal offen mit
einer objektiven und erfahrenen Person von
außen zu sprechen, die sich auskennt und
keine Eigeninteressen verfolgt. Da wurden
mir viele Punkte schnell viel klarer.

Langjährige Erfahrung –
klare Konzepte
Geht es Ihnen, wie vielen anderen auch, dass
Sie zwischen den Stühlen „Tagesgeschäft“
und „Unternehmens
entwicklung“ sitzen?
Sie sehen sich dabei eventuell mit herausfordernden Situationen oder schwierigen Entscheidungen
konfrontiert, bei denen sich die eigenen Gedanken
im Kreis bewegen. Häufig fehlt es dabei an eigener
Distanz, um Klarheit über die jeweilige Problematik zu gewinnen.
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Das
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Hier ist es hilfreich, die MSS-Experten einzubeziehen, die eine außenstehende, andere Sicht auf die
„Situation“ haben. In einem ersten Gespräch finden sie heraus, wo genau die Stärken und Schwächen sind und beraten Sie auf Ihrem Lösungsweg.
Die in der MSS-Beratung gemeinsam gewonnenen
Erkenntnisse lassen sich im allgemeinen sofort im
Unternehmensalltag umsetzen.
Garant für dieses Versprechen sind die MSSExperten – alles ehemalige Unternehmer und
Führungskräfte renommierter Unternehmen.
Sie stehen für das Motto „von der Praxis für die
Praxis“. Auch ist die persönliche Ebene und die
ganzheitliche Beratung ein besonderes Merkmal
der MSS-Beratung.
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Sprechen Sie uns an und vereinbaren Sie einen
Termin für das kostenlose Vertrauensgespräch.
Die MSS-UnternehmerHilfe.de macht Sie partnerschaftlich und praxisorientiert fit für die
Zukunft.

Wo es im Unternehmen knirscht ....
... ist manchmal gar nicht so einfach zu sagen. Doch
es ist wichtig, darüber genau Bescheid zu wissen.
Denn nur dann kann man konkret etwas unternehmen
und dabei planvoll vorgehen. Auch – und gerade – als
mittelständischer Unternehmer. Weil im Tagesbetrieb
für solche grundlegenden Überlegungen oft keine Zeit
bleibt, bietet die MSS-UnternehmerHilfe eG das
„UnternehmerGespräch“ an. Es beinhaltet eine
objektive Diagnose – einen „Gesundheits-Check“ –
Ihrer Firma unter verschiedenen Gesichtspunkten.
Eine gute investierte Zeit.

Ich habe
so viele Ideen. Im Alltag
komme ich aber nicht
dazu, auch nur eine davon
vernünftig umzusetzen.

Ich bekomme nicht
die Mitarbeiter, die ich
haben möchte.

Wir liefern gute
Qualität, doch die Kunden
sind nicht bereit, dafür
entsprechend zu zahlen.

Irgendwie läuft
es nicht richtig rund
bei uns, ich weiß aber
nicht genau warum.

Wo gibt es in Ihrem Unternehmen Chancen? Nach dem
„UnternehmerGespräch“ wissen Sie es ganz genau
und haben einen konkreten Therapieplan.
Stufe
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Das kostenlose
Vertrauensgespräch
Das Vertrauensgespräch mit den MSS-Experten dient dazu, den Sand im Getriebe zu finden.
Mit ihrer langjährigen Berufserfahrung in
den unterschiedlichen Bereichen können
die MSS-Experten hierbei hilfreich sein. Der
Unternehmer kann darauf bauen, dass das
Gespräch vertraulich ist. Dafür verbürgen sich
alle Berater.
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Das
UnternehmerGespräch
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Mit den MSS-Experten
fit in die Zukunft

1. Schritt: Das strukturierte Interview

Umsetzung des Therapieplans

Wir behandeln gemeinsam mit Ihnen elf Fragen
komplexe, die alle wichtigen Unternehmensfelder
abdecken.

Die Experten der MSS-UnternehmerHilfe eG sind vertraut mit der Situation
mittelständischer Unternehmen und
kennen deren Sorgen und Chancen.

2. Schritt: Auswertung
Sie erhalten eine Auswertung und Zusammen
fassung der Ergebnisse.

3. Schritt: Ergebnisgespräch
Gemeinsam wird dann besprochen, ob nach
dem kostenlosen Vertrauensgespräch die
zweite Stufe folgen soll.

Stufe

Sie bekommen praktikable Empfehlungen und
einen klaren Aktionsplan, der genau auf Sie
zugeschnitten ist.
Für das UnternehmerGespräch investieren Sie
500 Euro plus MwSt. Schutzgebühr. Dafür erhalten Sie eine umfassende Unternehmensanalyse
mit einem praxisgerechten Aktionsplan.

Auf der Grundlage Ihrer Anforderungen
und unseres Aktionsplans ermitteln wir den
zu erwartenden Arbeitsumfang bei dem
Therapieplan und machen Ihnen ein kon
kretes Angebot.
Unsere Leistungen sind fair kalkuliert
und für Einzelunternehmer und mittel
ständische Kunden bezahlbar.

