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»Wenn man nicht WeiSS, Welchen hafen 
man anSteuert, iSt kein Wind günStig.«

Lucius AnnAeus senecA

Der globalisierte Markt, die iT-Zentrierung von unternehmen, 

beschleunigte entwicklungszeiten und kürzer werdende 

Produktzyklen erfordern immer schnelleres Agieren der unter-

nehmen, um erfolgreich zu bleiben. Man kann diesem Trend 

mit mehr neuerer Technik, mehr Optimierung, mehr/weniger 

Mitarbeitern und mehr Risiko begegnen und verliert so mit der 

Zeit sein Ziel immer mehr aus den Augen.

Wahr ist aber auch, dass die bessere Geschäftsidee gewinnt. 

Konkurrenten überholen einfach, weil sie bessere Konzepte,  

strukturen und klarere Ziele haben. 

»habe mut, dich deineS eigenen VerStan-
deS zu bedienen!«

 iMMAnueL KAnT 

Was kann man eigentlich verlieren, wenn man einmal mutig 

über die eigene Geschäftsidee nachdenkt, man muss sie ja 

nicht verändern ... kann aber.

Vergessen sie einfach für einige Zeit die verholzten strukturen 

und die aktuellen klein-klein-Probleme und denken sie »auf 

der grünen Wiese bis zum Horizont«.

Strategie braucht methode

strategie ist Handwerk. Kreativität und Mut sind essentiell, 

müssen aber auch diszipliniert eingesetzt werden. Die 

ergebnisse sollten strukturiert dargestellt und miteinander in 

Zusammenhang gebracht werden.

Mit unserer TM-Methode entwickeln sie schrittweise die 

einzelnen Aspekte der strategie. Typische Aspekte sind: 

 i Welche kompetenzen wollen wir entwickeln?

 i Welche Produkte/Services wollen wir anbieten?

 i Welche organisationsstruktur wollen wir wählen?

 i Welche Prozesse brauchen wir?

 i Welche kultur geben wir uns?

 i Wie nutzen wir unsere assets und human ressources?

Anschließend werden diese Aspekte zueinander in Beziehung 

gesetzt, um Abhängigkeiten und Vorgehensmodelle abzulei-

ten.

ViSionen zum anfaSSen

im strategieprozess entsteht schrittweise ein Modell des ge-

dachten unternehmens. An diesem Modell können konkrete 

szenarien durchgespielt und untersucht werden. Man kann 

seine Vision »ausprobieren«, um ein »Fahrgefühl« zu gewin-

nen. Der Prozess wird mit Moderations-, Modellierungs- und 

Analyse-Methoden und iT-Werkzeuen begleitet.
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moderation

eine gute strategie braucht eine Methode zur Findung, die 

Kreativität der Leistungsträger sowie die Akzeptanz aller 

entscheider. strategie entsteht nicht in der stillen Kammer son-

dern in intensiver Zusammenarbeit in der Gruppe. strategie  

braucht Gruppenarbeit und entwurfsdokumente.

unser leistungsangebot:

 i Methodische strategie-Workshops

 i Ausarbeitung von Greenfield-Entwürfen

 i strategie-Book als lebendes entwurfsdokument

 i impulsvorträge als ideengeber

 i Begleitende Analysen von ist-strukturen

methode

Mit unserer TM-Methode bieten wir einen Rahmen für 

eine schrittweise erarbeitung aller wichtigen Aspekte einer 

strategie. Die Methode erzeugt schritt für schritt ein Ziel-

unternehmensmodell, dass auch während der umsetzung der 

strategie weiter eingesetzt werden kann. 

unser leistungsangebot:

 i erarbeiten der strategie-Aspekte

 i erarbeiten der Gesamtzusammenhänge

 i unternehmensmodell des Ziels

 i Business-cases

 i ist/Ziel Vergleich von Kosten und strukturen

 i iT-gestützte Planspiele und Analysen

kommunikation

eine strategie wird nur dann Wirklichkeit, wenn sie so 

kommuniziert wird, dass alle Beteiligten auf allen unterneh-

mensebenen sie verstehen, darüber nachdenken, von der 

idee überzeugt sind und aktiv zur umsetzung beitragen. Man 

benötigt ein Marketing für die strategie.

unser leistungsangebot:

 i strategie-Book als Leitdokument

 i Vorträge und Präsentation

 i strategie als (Brett-/Karten-) spiel

 i Poster

 i Workshops und events

change

eine strategie wird nur dann Wirklichkeit, wenn sie mit den 

Mitteln und Mitarbeitern des unternehmens umgesetzt 

werden kann. Der Weg vom ist zum Ziel ist entscheiden für die 

Brauchbarkeit einer Zukunftsvision.

unser leistungsangebot:

 i Technische Migrationsstrategien

 i change-Analysen und change-strategien

 i Roadmap- und Risiko-Planungen

 i strategiefortschreibung während der umsetzung
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