«Never let a good crisis go to waste» - «Never, never give up» «If you’re going through hell, keep going» (Winston Churchill)

Früherkennung und Bewältigung von Unternehmenskrisen
Restrukturierung – Turnaround – Sanierung
Taskforce-Management als Team

1. Situationsanalyse und Prognose
2. Kapitalbeschaffung
3. Turnaround und Sanierung
• Wir sind spezialisiert, Krisenursachen schnell zu identifizieren, die Geschäftsentwicklung
zuverlässig vorherzusagen, Kapital zu beschaffen und Unternehmen rentabel zu machen.
• Wir beraten nicht. Wir setzen mit unseren Kunden vor Ort rasch um, haben schon viele
Unternehmenskrisen selber erlebt und gemeistert und wissen, was in der Krise zu tun ist.
• Wir sind mit unseren Tools vorbereitet in allen Handlungsfeldern und liefern Resultate,
maximale Transparenz, nachvollziehbare, wirksame Leistungen und Kontrolle der Lage.

«Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind» (Albert Einstein)
• Unser Netzwerk umfasst erfahrene Fach- und Führungskräfte sowie Partner-Firmen und
ermöglicht uns, rasch eine wirksame Taskforce zusammenzustellen, die konzentriert
einsetzen kann. In unserem Netzwerk teilen alle dieselben Werte und Einstellungen und
arbeiten operativ in unterschiedlichen Branchen national oder international in Geschäftsleitungs-Funktionen, als Interim Manager oder strategisch als Verwaltungsräte.
• Unsere Services sind modular. Unsere Kunden entscheiden über Umfang und Ziele der
Handlungen gegen die Krise. Wir führen den Wandel und die operativen Programme in
Strategie, Kultur, Struktur und Führung mit Mut, Disziplin, Empathie und Leidenschaft.
• Wir sind auch bereit, zusammen ins unternehmerische Risiko zu gehen und uns
kapitalmässig zu beteiligen. Geht nicht, gibt’s nicht – und aufgeben geht gar nicht!
Im Gegenzug erwarten wir von unseren Kunden Offenheit, uneingeschränkter Wille zur
Transparenz, kurze Entscheidungswege und die Überzeugung, dass Veränderungen jetzt
notwendig sind. So rasch wie möglich, so intensiv und so lange wie nötig!

Kontaktieren Sie uns und gewinnen Sie Zeit für eine Lösung. Wir stehen gerne für ein ErstGespräch ohne Kostenfolge zur Verfügung. Wir nehmen die Herausforderung an!

Kontakte: baer.arnold@ventura-group.ch oder +41 79 431 38 11

