Erfolg,

neu definiert.

E

rfolg lässt sich nicht in Zahlen ausdrücken. Der Weg zum Erfolg lässt sich nicht durch Business Pläne beschreiben. Wirtschaftlicher Erfolg ist immer die Ableitung von der Erreichung
anderer, qualitativer Ziele.

„In unseren Augen haben erfolgreiche
Unternehmen zwei wesentliche Aufgaben:
Zu wissen, wo sie in zehn Jahren stehen wollen
und zu definieren, was in den nächsten
drei Monaten konkret zu tun ist.“
Ab dann geht es um die Menschen im Unternehmen, die verstehen müssen, warum sie woran
arbeiten. Und dies mit Freude tun. Dabei geht es um Werte, ein gesundes Miteinander und den
richtigen Fokus. Dann erst geht es um Prozesse und den effizienten Umgang mit Ressourcen.

„Wir unterstützen Unternehmen
dabei, Erfolg neu zu definieren.“
Durch die Sicht von aussen. Klarheit schaffen, eine gemeinsame Mission zu haben. Daraus Ziele
und einen Plan zu entwickeln. Ihn konsequent aber agil umzusetzen. Sich zu konzentrieren,
aber regelmässig zu hinterfragen. Auf Unwesentliches zu verzichten. Und es den Mitarbeitern
zu ermöglichen, bewusste Entscheidungen zu treffen. Wir beraten Unternehmen bei der strategischen Ausrichtung und bei der Optimierung bestehender Strategien. Dabei sind wir keine
klassischen Berater, sondern erfahrene Unternehmer, die ihre Erfahrungen einbringen.
Wir packen mit an, wenn es um die konkrete Umsetzung geht. Wir entwickeln saubere Prozesse und verbessern Geschäftsmodelle. Wir sind spezialisiert auf Führung und Leadership
durch Ziele und Visionen und zählen Marketing und Vertrieb zu unseren stärksten Disziplinen.
Unsere Kunden wissen, dass man nicht erst warten muss bis Probleme auftreten, um an einer
konsequenten Verbesserung zu arbeiten. Aus diesem Grund haben wir das Strategie Retreat
Programm entwickelt.

Strategie Retreat Programm

M

itarbeiter, die den Grund ihrer Aufgaben und den
Sinn des großen Ganzen verstanden haben, sind
um ein Vielfaches produktiver und zufriedener. Visionen,
Strategien und Ziele brauchen daher einen festen Platz
im operativen Arbeitsablauf.
Das Murakamy Strategie Retreat Programm hilft
bei der Entwicklung und vor allem der Umsetzung von

Visionen und Zielen im Team und führt zu einem Leitbild für das gesamte Unternehmen. Dabei bildet es einen
festen Rahmen mit immer wiederkehrenden Bestandteilen und bietet praktische Tools und Frameworks für
die operative Umsetzung. Die externe Begleitung hilft
extrem bei der Fokussierung auf die richtigen Themen in
der Umsetzung.

Das Strategie Retreat Programm besteht aus:
AUDIT
Bestandsaufnahme und Identifikation möglicher Verbesserungspotentiale
EINFÜHRUNG
Grundlagen des Retreat Programms und des OKR Modells
VISION RETREAT
Entwicklung oder Überarbeitung einer gemeinsamen Vision und Mission für das Unternehmen
POSITIONIERUNG
Überarbeitung der strategischen Positionierung und der Bestandteile der Marke
STRATEGIE RETREAT KICK OFF
Definition der Strategie und Identifikation der nächsten Quartalsziele über alle Abteilungen
STRATEGIE RETREAT SESSIONS
Quartalsweise Definition der nächsten Fokusthemen und Ziele
MENTORING
Begleitung bei wichtigen Strategieentscheidungen und Umsetzungen

Das Programm setzt da an, wo normalerweise die Budgetplanungen und jährlichen Strategiemeetings verankert
sind. Es wurde speziell für mittelständische und inhabergeführte Unternehmen entwickelt.

Die modernen Methoden finden unter anderem bei Unternehmen wie Google Anwendung und sind vor allem
auf eine exzellente Exekution der Planung ausgerichtet.

Ergebnisse des Strategie Retreat Programms
VISION
Wissen wo es hingehen soll und warum
WERTE
Gleiches Verständnis für das „Wie“
MARKENVERSTÄNDNIS
Trennscharfe Definition der Positionierung
STRATEGIE
Plan für die Erreichung der Vision
ZIELE
Planung der operativen Umsetzung in den nächsten drei Monaten
MINDSET
Gemeinsames Verständnis von Führung / Leadership
FRAMEWORK
Einheitliche Tools zur Steuerung
Das Programm ist modular aufgebaut, sodass auch Themenfelder einzeln bearbeitet werden können.

Klingt spannend? Ist es auch.
Lassen Sie uns bei einer Tasse Kaffee darüber nachdenken, wie wir auch Ihrem Unternehmen helfen können.
Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter 089 . 41 61 48 75
oder eine E-Mail an hello@murakamy.com

Weitere Informationen zum Strategie Retreat Programm
finden Sie auch unter www.murakamy.com/retreat

„Beratung heißt für uns,
Lösungen für eine spezifische
Fragestellung zu finden.“
Wenn Sie kein komplettes Programm durchlaufen möchten, sondern
Lösungen für ganz konkrete Fragestellungen in den Bereichen Strategie,
Führung oder Marketing haben, dann stehen wir Ihnen mit unseren individuellen Beratungsleistungen natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Unser Vorteil: Wir sehen die Situation von aussen. Wir haben viele Probleme schon einmal gelöst. Wir bringen reale Erfahrungen aus zahlreichen
Projekten mit ein. Wir haben eine starke digitale Expertise. Wir sind ein
Teil Ihres Teams, ohne im Tagesgeschäft unterzugehen.

089 . 41 61 48 75

hello@murakamy.com
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