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High Impact Management

High Impact Management bewirkt in Unternehmungen das, was der 
Name verspricht: unsere Zusammenarbeit mit Ihnen resultiert in einer 
nachhaltig positiven Wirkung in Ihrer Organisation. Daher wird das brei-
te Spektrum unserer Dienstleistungen und Erfahrungen vorwiegend von 
Verwaltungsräten und Geschäftsleitungen von Unternehmen nachge-
fragt, die genau diese Fähigkeit suchen und einzusetzen wissen.

Als Manager einer Unternehmung wurden Sie zweifellos schon mit 
schwierigen, ausserordentlichen oder gar bedrohlichen Herausforde-
rungen konfrontiert, oder haben mit Weitsicht einer solchen Situation 
vorbeugen wollen:

• Ein Betrieb verliert am Markt rasant an Boden, eingeleitete Massnahmen greifen nicht oder zu 
kurz.

• Ein neuer Konkurrent mit einem äusserst konkurrenzfähigen Produkt oder einer neuen Dienstleis-
tung bedrängt Ihre Unternehmung in Ihrem Schlüsselmarkt. 

• Eine Technologieentwicklung wird verzögert und das Budget immer wieder aufgestockt, ohne 
absehbares Ende.

• Leistungsträger fallen kurzfristig aus – genau während heiklen Verhandlungen oder kurz vor der 
Akquisition und Integration einer grossen Unternehmung.

• Ihre Organisation wird durch einen aggressiv auftretenden Lieferanten oder Kunden kommerziell 
bedrängt, wodurch Ihre kostspieligen Marketing Aktivitäten neutralisiert oder gar wichtige Kun-
denbeziehungen destabilisiert werden.

• Sie benötigen für eine internationale Akquisition eine kurzfristige Verstärkung Ihrer M&A oder 
Contracting- &  Verhandlungsressourcen.

• Sie wollen einen internationalen Grossauftrag gewinnen und haben entsprechend Mittel eingesetzt, 
haben aber nicht die Erfahrung im Team, um mit hoher Sicherheit ein solches Ziel zu erreichen.

• Strategisch wichtige Projekte nehmen Schaden oder geraten ins Stocken, Umsetzungen werden 
aufgehalten oder verlaufen im Sande.

• Sie müssen ein Unternehmen in kurzer Zeit restrukturieren, haben aber gleichzeitig wichtige 
Kunden projekte, die in der Spur gehalten werden müssen.

• Die Einführung einer missionskritischen Software misslingt und bringt die Leistungserfüllung Ihrer 
Organisation in arge Bedrängnis.

All diesen Situationen ist gemein, dass sie häufiger vorkommen, als man wahrhaben will. Werden 
aber solche Konstellationen nicht schnell gelöst, können sich weitere Probleme kumulieren und eine 
stabile und gesunde Unternehmung in Bedrängnis bringen oder gar die Belegschaft demoralisieren, 
was die Kosten für die Problemlösung noch weiter erhöht.

In diesem Moment kommt High Impact Management zum Zug. Unsere Expertise besteht darin, sehr 
schnell die Übersicht zu gewinnen, vertrauensbildend mit den Stakeholdern zu kommunizieren, die 
Umsetzung zu planen und im Rahmen des Kommunizierten durchzuführen, mit der gebotenen Ruhe 
und der notwendigen taktischen Umsicht die vereinbarten Resultate zu erzielen. Dabei stützen wir 
uns auf unsere breite Erfahrung mit schwierigen Herausforderungen, unsere erprobte Kreativität bei 
der Lösungsfindung, unsere Durchhaltefähigkeit unter erschwerten Bedingungen sowie auf unsere 
Methoden zur Strukturierung und gezielten Eliminierung von Komplexitäten. Dabei eröffnen wir für 
Sie wieder Handlungsfreiheiten, die letztlich zur Problemlösung führen.

Wir freuen uns auf einen ersten Kontakt zur Bedarfsabklärung und Situationsanalyse.


