
Strategieumsetzung - Veränderungen zielorientiert 
anpacken 
Ist die Unternehmensstrategie entwickelt, muss die-
se in das operative Geschäft integriert werden, um 
den erwünschten Erfolg zu erzielen.
Auch wenn die Umsetzung einer Strategie für viele 
Unternehmungen als ein ernster, zäher und langat-
miger Prozess angesehen wird, kann dieser auch als 
motivierender und herausfordernder Prozess im po-
sitiven Sinne betrachtet wenn. Ein wichtiger Erfolgs-
faktor dafür ist, dass sowohl das Management als 
auch die Mitarbeitenden die angestrebte Stossrich-
tung kennen und einen Beitrag dazu leisten können.

Strategieumsetzung ist für viele Unternehmen eine 
Herausforderung, denn es bedeutet eine Verände-
rung auf diversen Ebenen und vor allem eine Anpas-
sung des operativen Geschäftes. Ein solcher Prozess 
will gut durchdacht, geplant und gesteuert werden. 
Dabei sind diverse Aspekte zu berücksichtigen:
1. Organisation und Strukturen
In einem ersten Schritt sind die Auswirkungen der 
in der Strategie festgehaltenen Massnahmen auf 
die einzelnen Bereiche zu identifizieren. Müssen 
organisatorische und prozessuale Veränderungen 
in einzelne Bereiche eingeleitet werden? Wie sind 
die Aktivitäten aufeinander abzustimmen, um ein 
reibungsloses Funktionieren des operativen Ge-
schäftes, bis zur Einleitung der neuen Massnahmen 
sicherzustellen.
2. Führung und Mitarbeitende
Unternehmerische Veränderungen bedeuten so-
wohl für die Führungskräfte als auch für die Mit-
arbeitende Unsicherheit, Arbeitsumgestaltung und 
Mehraufwand. Mittels Kommunikation, Training und 
Coaching können sie auf die Veränderung vorberei-
tet werden. 

3. Zeit, Qualität und Kosten
Strategieumsetzung bedeutet Projekte und Change 
Management. Um effektiv und effizient zu sein, soll 
eine Strategie innerhalb einer bestimmten Zeit, 
zielorientiert und ohne Kosteneinbusse umgesetzt 
werden. Ein Umsetzungskonzept mit einem Master-, 
Zeitplan und Budget ist unabdingbar.

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer 
Strategie 
Als erfahrene Projektleiter, Ad interim Manager, 
Trainer und Coaches bieten wir eine ganzheitliche 
und vollumfängliche Unterstützung bei Ihrer Strate-
gieumsetzung:
1. Projektmanagement / Ad interim Management
›   Erarbeitung der Masterpläne, Detailkonzepte und 

Kontrollinstrumente.
›  Projektmitarbeit bei der Entwicklung und Umset

zung der notwendigen Massnahmen bis zur erfolg-
reichen Operationalisierung.

2. Trainigs und Schulungen
›  Entwicklung und Durchführung massgeschneider-

te Führungstrainings.
›  Coaching von Führungsverantwortlichen und  

Fachkräften
›  Entwicklung und Durchführung von Mitarbeiter-

trainings als Vorbereitung auf die neuen Funktio-
nen und Aufgaben.

 
Unser Ansatz
Wir begleiten unsere Kunden persönlich und mittels 
durchdachten Prozessen. In enger Zusammenarbeit 
mit dem Führungsteam und den Schlüsselmitarbei-
ter erarbeiten wir tragfähige und akzeptierte Lösun-
gen. Gleichwohl bringen wir unsere Expertise und 
langjährige Führungserfahrung ein.

 

FUTURUM MANAGEMENT I  BERATUNG 

Strategieumsetzung – Ihr entscheibenber 
Wettbewerbsvorteil
Nachhaltige Performancesteigerung durch Fokussierung

Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man 
kann den Grund für etwas Zukünftiges legen - denn 
Zukunft kann man bauen. Antoine des Saint-Exupery 
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Die Zukunft beginnt heute
Die FUTURUM Management ist auf die Entwicklung 
und Umsetzung von Strategien sowie die Entwick-
lung von Führungspersönlichkeiten spezialisiert. 
Unsere Experten engagieren sich, das Bewährte zu 
stärken und Opportunitäten zu nutzen. In komplexen 
Beratungssituationen erarbeiten sie mit und für ihre 
Kunden pragmatische und wertsteigernde Lösungen 
mit guter Performance. 

Sie werden persönlich zu Ihrem Erfolg begleitet: 
kompetent, dynamisch, beharrlich.

Möchten Sie mehr über uns erfahren! Gerne stehen 
wir Ihnen zur Verfügung!
+41 71 911 28 11 oder +41 44 241 30 02
info@futurum.ch oder www.futurum.ch 

Unter www.futurum.ch finden Sie zusätzliche Infor-
mationen sowie nützliche Downloads.


