
Teamarbeit - Erfolgsfaktor für Strategieentwicklung 
Unternehmen verfügen meist über eine klare Missi-
on. Doch reicht diese aus, um das sich stets verän-
dernde Umfeld zu meistern und am Markt erfolg-
reich tätig zu sein? Muss diese nicht regelmässig 
hinterfragt und angepasst werden oder muss sich ein 
Unternehmen nicht immer wieder überlegen, wie 
diese Mission erfolgreich umgesetzt werden kann? 
Die Strategie dient als Richtschnur für die zukünftige 
Positionierung und Entwicklung des Unternehmens. 
Der Prozess der Strategieentwicklung ist für die Ge-
schäftsleitung ein Austausch- und Findungsprozess, 
denn nur dank eines gemeinsamen Verständnisses 
über die zukünftige Stossrichtung und Ziele, ist er-
folgreiche Teamarbeit in der Umsetzung im operati-
ven Tagesgeschäft möglich.
Strategieentwicklung erfordert Mut zum Strategie-
check, zur offenen Situationsanalyse und zur Kor-
rektur des bereits definierten Weges. Vorhandene 
Analysen dienen als Grundlage, um im Dialog die 
zukünftige Stossrichtung des Unternehmens festzu-
legen und zur Erarbeitung eines Massnahmenplans 
für die Einführung in das operative Tagesgeschäft.

Entdecken Sie den Nutzen für Ihr Unternehmen
Wir von FUTURUM Management sind der Überzeu-
gung, dass periodische Klausuren zur Förderung des 
Austauschs und zur frühzeitigen Erkennung von Kurs-
anpassungen hilfreich sind. Insbesondere in Zeiten 
von sich verändernden Rahmenbedingungen und 
ungeahnten Perspektiven. Da gilt es, mit kritischem 
Augenmass und betonter Gelassenheit die richtige 
Positionierung für das Unternehmen zu finden, den 
eigenen Weg zu gehen und dabei trotzdem offen und 
flexibel zu bleiben.

Wir unterstützen Sie im Strategieprozess
Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass die Begleitung 
des Strategieprozesses durch eine externe Unter-
stützung einen Mehrwert bezüglich Prozessstruk-
turierung, -steuerung und Zielsetzung bringt. Dabei 
können Sie und Ihr Team sich voll und ganz auf den 
Inhalt konzentrieren. Wir übernehmen folgende Auf-
gaben für Sie:
1. Durchführung der Situationsanalysen 
›  Durchführung diverser Analysen: 

Unternehmen (Kultur, Strukturen, Finanzen, Ge-
schäftsfelder, Erfolgspositionen, etc.)
Markt und Umwelt (Marktentwicklung und -po-
tential, Wettbewerb, etc.)
Kunden (Kundenstruktur- und -zufriedenheit)
Mitarbeiter (Kompetenzen, Mitarbeiterzufrieden-
heit)

›  Aufbereitung der Ergebnisse und Zusammen-
fassung der wichtigsten Erkenntnisse als Grund-
lage für die Strategieentwicklung

2. Moderation und Begleitung des Strategieent-
wicklungsprozesses 

›  Moderation der Workshops oder Klausuren zur 
Entwicklung der Unternehmensstrategie bis hin 
zum Massnahmenplan

›  Förderung des Austauschs und der Diskussionen 
in der Arbeitsgruppe

3. Aufbereitung der Ergebnisse
›  Aufbereitung der Ergebnisse und Redaktion der

Strategie in kompakter Form.
›  Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse 

und Massnahmen für die Strategieumsetzung.
  
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-
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Strategieprozess – Weichenlegung für bie 
Zukunft bes Unternehmens
Strategieentwicklung als Teamleistung

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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gen. Gleichwohl bringen wir unsere Expertise und 
langjährige Führungserfahrung ein.
 
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.


