Die Corona-Krise erfolgreich managen
Pragmatische Unterstützung bei den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Tagesgeschäft
Die Corona-Krise hat in Deutschland und weltweit alle Bereiche der Wirtschaft und des öffentlichen Lebens
erfasst und nahezu komplett lahmgelegt. Die dynamische Entwicklung der letzten Wochen hat Unternehmen
wie Mitarbeiter völlig unvorbereitet getroffen. Sie bringt alle Beteiligten an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit, verbunden mit Ängsten und Sorgen um die Zukunft des Unternehmens und die der Mitarbeiter.
In dieser Situation liefern wir, die optivendo GmbH, als erfahrenes, pragmatisch agierendes Beratungsunternehmen konkrete Antworten auf die vielen Fragen, die sich mittelständische Unternehmen gerade stellen:
•
•
•
•
•

Welche Maßnahmen muss ich jetzt ergreifen, um die Krise zu überstehen?
Wie organisiere ich mein Unternehmen, wenn mir dazu die benötigten Ressourcen und Mittel plötzlich fehlen oder nur eingeschränkt zur Verfügung stehen?
Welche Entscheidungen muss ich jetzt treffen, um auch nach der Krise eine sichere und stabile Geschäftsgrundlage zu haben?
Was muss ich verändern, um als Unternehmen gestärkt aus der Krise herauszukommen und zukünftig besser auf solche Krisen vorbereitet zu sein?
Welche Chancen bieten sich mir im Markt, die ich ggf. kurzfristig nutzen kann, um umsatz- und ergebnisschwache Geschäftsbereiche zu kompensieren?

optivendo unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen - als externer Sparringspartner oder im Interimsmanagement direkt vor Ort - im operativen Tagesgeschäft und beim Vertrieb Ihrer Produkte und
Dienstleistungen. Das hierzu benötigte Wissen und die Erfahrung bringen wir aus zahlreichen Kundenprojekten mit, in denen wir Unternehmen, die sich in einer schwierigen Situation befunden haben, geholfen haben, dauerhaft wieder zurück in die Erfolgsspur zu kommen.
Unser Fokus liegt dabei auf der Führung von Unternehmen und/oder Unternehmensbereichen, strategisch,
vor allem aber im operativen Tagesgeschäft und in zentraler Managementfunktion. Die notwendigen Veränderungsprozesse erfordern mental starke und agile Persönlichkeiten, die verantwortungsvoll handeln und in
enger Kommunikation mit dem gesamten Führungsteam und den Mitarbeitern stehen.
Unser konkretes Leistungsangebot fokussiert dabei auf die folgenden Aufgaben:
•

•

•
•
•
•

Management Consulting: Strategische und operative Beratung zur Bewältigung der aktuellen Krise
und zur Stärkung eines nachhaltigen Unternehmertums (u.a. auch im Zuge einer bereits geplanten
Unternehmensnachfolge)
Interim Management: Übernahme von Führungs- und Fachverantwortung als Geschäftsführer, Leiter Operations, Leiter Vertrieb oder Projektmanager im operativen Tagesgeschäft zur Aufrechterhaltung oder Fortführung (Skalierung) des operativen Betriebs
Change Management: Analyse, Evaluierung und Re-Engineering operativer und vertrieblicher Organisationseinheiten und Geschäftsprozesse zur Optimierung von Personaleinsatz und Kosten
Innovation Management: Digitale Transformation bestehender Geschäftsprozesse zur Steigerung
der Performance, u.a. durch Einsatz technischer Innovationen (KI, RPA)
Business Development: Eruierung und Evaluierung neuer Geschäftsmodelle zur Diversifikation des
bestehenden Leistungsportfolios und Stärkung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit
Business Continuity Management: Aufbau eines nachhaltigen, unternehmensweiten Risiko-, Notfallund Krisenmanagements zur Schaffung von Redundanzen und höherer Flexibilität nach DIN EN ISO
22301:2014-12

Wir sind uns unserer Verantwortung Ihnen und Ihrem Unternehmen gegenüber in dieser außergewöhnlichen
Zeit bewusst. Vertraulichkeit und absolute Verschwiegenheit bzgl. Ihres Anliegens sind für uns daher eine
Selbstverständlichkeit. Wo immer es möglich ist, unterstützen wir Sie dabei, konkrete Maßnahmen zur Bewältigung der Krise zu definieren und zeitnah umzusetzen.
Bleiben Sie handlungsfähig und nutzen Sie die Gelegenheit zu einem ersten, unverbindlichen Termin - in
Zeiten der Kontakt-Sparsamkeit gerne vorab telefonisch oder via Online-Meeting. Gerne nehmen wir uns
ihrer Thematik an und zeigen Ihnen anhand von Referenzen und erfolgreichen Praxisbeispielen auf, wie wir
Ihre Herausforderungen angehen und lösen werden.
Gemeinsam werden wir Wege finden. Bis dahin: Bleiben Sie gesund!
Kontakt:
optivendo GmbH
Guido Gutowski Schrader
Geschäftsführer
Sportallee 77
D-22335 Hamburg
E-Mail: g.gutowski-schrader@optivendo.de
Telefon: +49.40.28468.3332
FAX: +49.40.28468.3339
Web: www.optivendo.de

