
z Sie machen sich Sorgen über die positive Weiterentwicklung Ihres Unternehmens?
z Sie überlegen, wie Sie Ihre Produktions-, Dienstleistungsprozesse, bzw. den Vertrieb optimieren können?
z Sie wollen die Weiterentwicklung Ihrer Mitarbeiter aktiv und effizient organisieren?
z Sie wünschen sich von Ihren Mitarbeitern aktive Mitarbeit, Innovation und Verbesserungsvorschläge?
z Sie sind auf der Suche nach neuen Märkten und Absatzmöglichkeiten?
z Sie expandieren und wollen sich klug und effizient neu organisieren?
z Sie suchen nach Wegen Ihr Unternehmen neu auszurichten, um gestärkt in die Zukunft zu gehen?
z Sie denken an die Betriebsübergabe und möchten rechtzeitig die Weichen dafür stellen?
z Sie suchen einen kompetenten Sparringpartner, um Ihre Visionen, Strategien und Ziele zu konkretisieren?

More Drive Consulting
Wir sind eine Salzburger Unternehmensberatung, die kleine und mittlere Unternehmen in sämtlichen Unterneh-
mensphasen umfassend und kompetent begleitet. In respektvoller, wertschätzender Weise stellen wir den Menschen in 
den Mittelpunkt, um nachhaltige Entwicklung zu fördern und wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern.   

Wir begleiten Unternehmen bei: 
z Leadership: Vision, Werte, Leitbild, strategische Ziele
z Management: Detailziele, Personalentwicklung, 
 Organisationsentwicklung, Marketing 
z Innovationsmanagement als Parallelprozess zum Tagesgeschäft
z Gründung und Change: Umfirmierung, Unternehmensübergabe, 
 Fusion, Expansion, Reorganisation …

sowie Menschen bei der Arbeit und Freizeit:
z Work – Life – Balance 
z persönliche Veränderungen und Entwicklungsziele
z Burnout: Prävention und Betreuung 
z Herausforderung unterschiedlichster Lebenslagen

More Drive Consulting GmbH - Sie erreichen uns unter 0676 9580706 oder über den Kontaktbereich unserer Website: www.more-drive-consulting.com 

Uns liegt die nachhaltige Entwicklung Ihres 
Unternehmens am Herzen: gemeinsam stark

gemeinsam an der Optimierung 

und damit am wirtschaftlichen 

Erfolg Ihres Betriebes
...arbeiten wir

Haus-BANK

Steuerberater More Drive Consulting



More Drive Consulting GmbH - Sie erreichen uns unter 0676 9580706 oder über den Kontaktbereich unserer Website: www.more-drive-consulting.com 

Peter W. (Produktionsbetrieb, 62 MA) erzählt beim Unternehmerfrühstück des 
regionalen Wirtschaftsvereins: 

„Zuerst hatte ich mich ganz unwohl bei dem Gedanken gefühlt, als ich mich für eine „Unternehmensberatung“ ent-
schieden habe – ich hatte irgendwie die Vorstellung, „Den brauchst du, wenn du´s selber nicht auf die Reihe be-
kommst“. Jetzt, wo wir den kompletten Produktionsprozess neu organisiert haben und durch die höhere Produktivität  
die Erträge wieder steigen, bin ich sehr froh darüber und außerdem sehe ich die Sache nach den Erfahrungen der 
Zusammenarbeit mit More Drive Consulting ohnehin ganz anders. 

More Drive Consulting hat sich um den gesamten Prozess gekümmert – für den Inhalt, da wo mein Know-How als 
Unternehmer und Fachexperte gefragt war, waren nach wie vor ich und meine Mitarbeiter gefordert und voll eingebun-
den. Ich war bei allen Entwicklungen maßgeblich beteiligt und traf alle Entscheidungen. Perfekt hat auch das Zusam-
menspiel bei den notwendigen Veränderungen mit meiner Bank und meinem Steuerberater funktioniert. 
Im nächsten Schritt stellen wir die Personalentwicklung auf neue Beine und kümmern uns um den Vertrieb.“ 

Wie läuft so ein Projekt an?

Am Beginn steht ein kostengünstiges Analysegespräch 
Im Erstgespräch werden das ganz konkrete Anliegen und die groben Zielsetzungen abgeklärt. Es werden das betroffe-
ne Umfeld, die vorhandenen Ressourcen und alle im Zusammenhang stehenden Bereiche definiert und die Prioritäten 
des Unternehmers festgehalten sowie die konkreten Möglichkeiten zur Zusammenarbeit fixiert. 
Der Unternehmer erhält eine komplette Gesprächszusammenfassung.              Dauer: erfahrungsgemäß 3 – 4 Stunden 

Projektauftrag, Projektplan - Projektierung
Erfolgt die Entscheidung im Analysegespräch zur Projektierung, so erfolgt die Ausarbeitung eines kompletten Projekt-
planes inkl. Kostenschätzung - gemäß Analyse. Der Aufbau wird in der Regel „modular“ oder nach „Projektmeilenstei-
nen“ erfolgen. Ziel ist immer die höchste Flexibilität und maximale Einbindung der eigenen Ressourcen des Unterneh-
mens. Den Abschluss der Projektierung bildet die Projektpräsentation beim Unternehmer.

Auftrag – Durchführung
Nach der Projektpräsentation erfolgt die Entscheidung durch den Unternehmer über den Umfang der Projektabwick-
lung. Ein klares, transparentes Projektmanagement sichert eine straffe Projektabwicklung und lässt den Unternehmer 
Ziele und Kosten unter Kontrolle halten. Maximale Einbindung von Mitarbeitern und Unternehmer-Know-How sorgen 
für tragfähige und nachhaltige Ergebnisse. Punktuelle Einbindung der Bank bzw. des Steuerberaters in den relevanten 
Bereichen ermöglicht ein erfolgreiches Zusammenspiel im Sinne des Unternehmers. 

Fragen - Antworten - Ablauf


