// WIESO SICH FÜR UNS
ENTSCHEIDEN

Wir verstehen unser Handwerk:

Wir bringen langjährige Erfahrung bei
der Begleitung von Unternehmern und
Unternehmen unterschiedlichster Branchen
in unterschiedlichsten menschlichen und
wirtschaftlichen Herausforderungen ein, arbeiten
transparent und konsequent an dem, „was
notwendig ist“ und Sie behalten dabei stets die
Übersicht und Kontrolle über alle Maßnahmen.

motto

ERFOLG durch
ganzheitliche
Begleitung von
Unternehmen
rasch und professionell
systemisch konstruktivistisch

von Menschen für Menschen

Wir arbeiten ausschließlich für SIE:

Wir unterstützen Sie bei der Umsetzung Ihrer
Ziele, bringen dazu unsere Erfahrung und unsere
Kompetenzen ein. Oft hilft auch ein kritischer
Blick, oder eine weitere Perspektive um die
Klarheit zu bekommen, damit Sie die Kraft
entwickeln, die in Ihnen und Ihrem
Unternehmen steckt.

JETZT ist es Zeit
um etwas in
BEWEGUNG zu
bringen!

Wir verfügen über ein tolles Team:

Mit Berater, Coaches und Netzwerkpartner der
More Drive Consulting
arbeiten Profis in ihren jeweiligen Aufgaben
für Sie – was uns alle verbindet, das ist eine
wertschätzende, weltoffene und respektvolle
Haltung um miteinander vertrauensvoll
zusammenzuarbeiten.

... weil’s passt!

Ihr erster Schritt, gleich ein Anruf bei uns:
+43 676 95 80 706
Oder Sie senden uns ein E-Mail an:
office@more-drive-consulting.com

www.more-drive-consulting.com

// Unternehmensübergaben

// Unternehmenssanierungen

“der Vater erstellt’s der Sohn erhält’s und dem Enkel zerfällt’s” ...

“die Krise kann ein produktiver Zustand sein - im Chinesischen steht
das Schriftzeichen KRISE gleichzeitig auch für Chance” ...

Familiengeführte Unternehmen funktionieren nach ganz eigenen
Gesetzen. In der Familie gibt es noch ganz andere „Konten“ nach
denen aufgerechnet wird:
• können Sie wirklich schon beruhigt und frei loslassen?
• kann und will Ihr Sohn / Ihre Tochter übernehmen?
• gibt es einen Plan “B”?

// Unternehmensoptimierung

Ihre Bank drängt darauf die Liquidität zu verbessern, Ihre
Steuerberatung konfrontiert Sie mit Kennzahlen wo Änderung
notwendig wäre und Sie fragen sich „WIE“ ? Was tun, wenn man vor
lauter Arbeit nicht mehr weiß “wo zuerst beginnen”?
• Machen Sie das, was Sie tun noch gerne und aus Überzeugung?
• Stehen Sie noch zu Ihren eigenen Unternehmenszielen?
• Stimmt Ihre Auftragslage – erreichen Sie Ihre Kunden noch?
• Haben Sie Ihre Kosten im Griff? Kennen Sie Ihre Einsparungspotentiale?

“die einzige Konstante im Wirtschaftsleben ist die Veränderung”

• Klopft Ihr Herz schon, wenn Bank oder Lieferanten anrufen?

Veränderung bedeutet; sich ständig aus der Komfort-Zone heraus zu
bewegen und sich den Herausforderungen zu stellen.

• Halten Ihnen Ihre Mitarbeiter noch die Treue bzw. bestehen Sie mit Ihren

• Steht der Output Ihres Unternehmens noch im Verhältnis zu
Ihrem persönlichen Einsatz?
• Ist Ihre Organisation mit den Herausforderungen des
Marktes “mitgewachsen”?
• Was bedeutet für Sie und Ihr Unternehmen die Waage

Mitarbeitern noch bei Ihren Kunden?

... reissen wir gemeinsam das
Ruder herum.

// wiE wir für sie arbeiten
UMFASSEND, PROFESSIONELL, RASCH und
mit LEIDENSCHAFT gemeinsam mit Ihnen
um Ihre persönlichen und wirtschaftlichen
Herausforderungen zu meistern.
• Einbindung der Unternehmer und Mitarbeiter
• Einbindung und regelmäßige Information der
Beteiligten z.B.: Hausbank, Steuerberater, Rechtsanwalt
... Begleitung bei Konzeption und Umsetzung
• professionelles und transparentes Projektmanagement
• Begleitung vor Ort bei Konzeption und Umsetzung
• Methodenvielfalt: Moderation, Mediation,
Personal-Coaching, Business-Coaching,
Interim-Management, Aufstellungen, ...

zwischen Innovation und Tradition zu halten? Managen Sie
Innovationsprojekte “förderbar”?
• Effizienz auch in der Personalentwicklung - ein Thema für Sie?

// WER
ARBEITET FÜR SIE

Wir sind hochprofessionelle, sehr
praxisorientierte Experten, die sich für
IHRE persönlichen Anliegen Zeit nehmen.
Unsere humanistische Haltung bestimmt
unsere verantwortungsvolles Verhalten.

www.more-drive-consulting.com

• Saubere Kalkulation der zu erwartenden
Maßnahmen
• Transparente Abrechnung unserer Leistungen
• Fairness “was es wiegt, das hat es”.

Josef hinterberger mtd

