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Unternehmensberatung

Bessere Wettbewerbsfähigkeit für KMU

Überlegenes Unternehmensmanagement als Schlüsselfaktor im Wettbewerb
Wer hilft den Chefs von kleinen und mittleren
Unternehmen (KMU) erfolgreich zu werden bzw.
es zu bleiben? Abgesehen vom eigenen Personal
stehen, trotz der immensen volkswirtschaftlichen
Bedeutung, dafür nur wenige wirksame Helfer zur
Verfügung.
Hindernis-Alltag: Die zahlreichen Probleme des
Alltags verdecken durch ihre Dringlichkeit die Sicht
auf wichtige aber langfristige Themen!
Das Ergebnis: Es wird zu wenig an der Zukunft des
Unternehmens und wichtigen Fragen, die damit
zusammenhängen, gearbeitet.
Dazu kommt noch eine gewisse Orientierungslosigkeit: In der Praxis führt das dazu, dass bloß
punktuell an vordringlichen Fragen gearbeitet
wird. Ein in sich logisches und schlüssiges Konzept
ist nur selten anzutreffen!
Wettbewerbsfähigkeit als Erfolgsfaktor
Fast alle Unternehmen müssen den Markt mit
Konkurrenten teilen. Häufig ist die Wettbewerbsintensität so stark, dass Betriebe auf Dauer nicht
überleben.
Nur wenige erkennen, dass die gezielte Arbeit an
der Wettbewerbsfähigkeit eines der wichtigsten
Themen für jeden Unternehmer und sein Team
sein müsste!
Vor ungefähr 30 Jahren ist es einer Reihe von
Unternehmen aus Japan gelungen, ihre
Organisationen im globalen Wettbewerb in eine
überlegene Position zu bringen. Sie hatten –
pikanterweise von Amerikanern hervorragend
unterstützt - erkannt, dass durch optimale
Qualität ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil
erzielbar ist. Diese Karte wurde mit Erfolg gespielt!
Der Vorteil wurde nicht durch Produkte oder eine
Produktfamilie erzielt, sondern schon dadurch,
wie diese entworfen und produziert wurden.
Qualitätsorientierte Organisation wurde so zum
weltweit erfolgreichen Wettbewerbsfaktor!
Die Industrie der anderen Länder hat mittlerweile
gleichgezogen. Qualitätsmanagement ist heute in
vielen Branchen zu einem Alltagsthema geworden.
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In vielen Märkten haben mittlerweile sämtliche
Wettbewerber ein solches System. Von einem
Vorsprung kann somit keine Rede mehr sein daher sind neue Ideen dringend gefragt!
Die Lösung: Vom Qualitätsmanagement zum
Unternehmensmanagement
Angenommen, es gäbe eine Lösung dafür, nicht
nur alleine die Qualität zu verbessern, sondern die
gesamte Unternehmensführung? Wäre eine
solche überlegene Führung von Organisationen
ein Wettbewerbsvorteil?
Ein treffendes Beispiel, um das zu veranschaulichen sind die McDonald´s-Restaurants®!
Dieser Konzern, der aus vielen einzelnen
Restaurants besteht, die auf Basis eines
ausgefeilten Unternehmensmanagementsystems
geführt werden, ist damit äußerst erfolgreich. Es
ist wichtig, dass es sich dabei nicht um eine
langweilige, statische Herangehensweise handelt,
sondern dass ein spannender, dynamischer
unternehmerischer Prozess stattfindet.
Bessere Wettbewerbsfähigkeit auch für KMU
Ein gutes Unternehmensmanagementsystem kann
Betrieben aller Branchen und Größen dabei
helfen, die Wettbewerbsfähigkeit grundlegend zu
verbessern und damit erfolgreicher zu werden!
Zwei gute Nachrichten: 1. Der Aufwand dafür ist
nur unwesentlich größer, als für die Einführung
eines_reinen_Qualitätsmanagementsystems.
2. Ein vorhandenes, zertifiziertes System nach ISO
9001 (etc.) ist damit voll kompatibel!
Mein Tipp: Lassen Sie sich von mir zeigen, wie ein
Unternehmensmanagementsystem in einem KMU
funktioniert und beweisen Sie dann der
Konkurrenz, was damit möglich ist!
Ich freue mich über Ihre Einladung zu einem
Gespräch, das für Sie selbstverständlich kostenlos
ist!
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