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Transformation als Schlüssel

Schwimmen auch Sie im Teich der erfolgreichen Unternehmen, die lernen möchten, sich laufend neu zu erfinden?
Von Stephan Theiler

Stephan Theiler ist
Vizepräsident FPVS und
Geschäftsführer der
HMT Solution.

H

aben Sie auch schon einmal daran
gedacht, Ihr Unternehmen wie damals in der Gründungsphase als
Start-up durchzudenken? Dieses Mal wäre
es sicherlich anders. Sie haben Ihr Team,
Ihre Mitarbeitenden und Ihr Managment zur
Seite. Und Sie haben Erfahrung, Wissen und
einen anderen, erweiterten Blick auf Alles.
Dies ist Ihnen bewusst, jedoch nutzen Sie es
auch umfassend und optimal?
Sie und Ihr Unternehmen sind erfolgreich!

Als Unternehmen, als Führungskraft, als
Fachkraft, als Mensch. Sie wissen aber auch,
dass dies nur so bleibt, wenn das Unternehmen und Sie selbst permanent lernen und
sich weiterentwickeln.
Die Herausforderungen, welche Ihnen
hierzu in den Sinn kommen, lauten in etwa:
veränderte Marktbedürfnisse, neue regulatorische Rahmenbedingungen (Fidleg, Finig, FinfraG, MiFID II), Digitalisierung,
Transparenz, Internationalisierung, neue
Konkurrenz durch Onlineberatung, Weissgeldstrategien, usw. Sie kennen aber auch
die Tatsachen und Ist-Situationen: Sie sind
erfolgreich, Ihnen fehlt die Zeit, Sie haben
unzureichende Ressourcen, teilweise fehlendes Bereichswissen, und vieles mehr.
Ist es möglich, Weiterentwicklung und Inno-

vation zu erkennen und zu bewerkstelligen?
Ja, ist es: Sie sind erfolgreich! Es lohnt sich,
heute damit zu beginnen, um die verschiedenen Ideen und Aspekte sauber für unser
Unternehmen durchzudenken und damit zu
gegebenem Zeitpunkt auf das Eintreffende
vorbereitet zu sein!

Wir in der Schweiz arbeiten hart daran, das Vertrauen in unsere Stärken
zu erhalten, zu verbessern
oder wieder zu gewinnen,
um auch in Zukunft die
bevorstehenden Herausforderungen mit Erfolg
meistern zu können.
Was wäre, wenn heute ein internationaler
Senior Leader mit viel Erfahrung in Transformationsprozessen und strategischem sowie operativem Know-how zu Ihnen kommen und Ihnen anbieten würde, MIT IHNEN
gemeinsam Ihr Unternehmen und Ihre Herausforderungen neu durchzudenken? Oder
noch besser MIT IHNEN und IHREM TEAM. Es
zu transformieren. Einer, der Sie auf allen
Ebenen herausfordert, härter als Sie dies
vom Markt, Kunden oder Mitbewerber gewohnt sind. Einer, der Sie fördert mit Impulsen, frischen Ideen und Know-how. Einer,
der sich in Ihre Rolle hineinversetzt oder

noch besser, in die Rolle Ihres Mitbewerbers, um Sie auf bevorstehende Herausforderungen besser vorzubereiten. Einer, der
mit Ihrem Team jede mögliche Herausforderung bzw. Fragestellung durchgeht und der
den Freiraum zulässt, jeden Stein in Ihrem
Unternehmen umzudrehen. Würden Sie mit
dem sprechen wollen?
Besonders bei uns hier in Zentraleuropa stehen viele erfolgreiche Unternehmen an einem Scheidepunkt, am Punkt, die Weichen
für die Zukunft richtig stellen zu müssen,
sich für das erfolgreiche Weiterbestehen
den neuen Gegebenheiten anzupassen, sich
transformieren zu müssen. Auch und vor allen Dingen bei uns in der Schweiz haben –
der kürzliche Wegfall der Euro-Schweizerfranken Untergrenze, der bevorstehende
automatische Informationsaustausch, verschiedentliche Gerichtsurteile aller Instanzen oder der Regulierungswahn aus Brüssel
und Bundesbern – klare Transformationen
notwendig gemacht.
Wir in der Schweiz arbeiten hart daran, das
Vertrauen in unsere Stärken zu erhalten, zu
verbessern oder wieder zu gewinnen, um
auch in Zukunft die bevorstehenden Herausforderungen mit Erfolg meistern zu können.
Transformation ist ein wesentlicher Schlüssel dazu. Ja, ich bin überzeugt, Sie würden,
wie auch ich, mit dem sprechen wollen!
Gerne kann ich Ihnen den Link zu sehr erfolgreichen internationalen Experten mit
strategischem und operativem Know-how
öffnen, damit auch Sie mit diesen sprechen
können.
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