
Fit for the next generation

Einleitung
Mehr und mehr nehmen Klein- und Mittel-
unternehmen die Angebote der Unterneh-
mensberatung in Anspruch. Im Gegenteil 
zu grossen Firmen haben Klein- und Mit-
telunternehmen nicht genügend interne 
Ressourcen, um alle Fachbereiche selbst 
abzudecken. 
Die immer schneller fortschreitende globale 
Vernetzung von Wirtschaftsräumen macht 
eine stetige Überprüfung der Unternehmens-
Strategie unumgänglich. Es ist wichtig, dass 
ein Unternehmer potenzielle Veränderungen 
in der Unternehmenswelt erkennt und den 
daraus entstehenden Auswirkungen mit den 
richtigen Massnahmen vorbeugend begeg-
nen kann – agieren statt reagieren.

Unternehmensberatung
capvision analysiert laufend das dynami-
sche Unternehmensumfeld. Mit unserer 
kompetenten Beratung sind Sie jederzeit fit: 
Ob stagnierende Märkte, geringere Margen, 
schnelleres Auftreten neuer Technologien 
bei immer kürzeren Lebenszyklen oder ver-
änderte Finanzierungsbedingungen – mit 
unseren Wachstumsstrategien, Optimie-
rungsprogrammen und Finanzierungskon-
zepten treten Sie diesen Herausforderungen 
entgegen.

Unternehmensberatung

Strategieentwicklungen
Die Strategie ist das Ergebnis einer ganzheitlichen Betrachtung eines Unternehmens und 
seines Umfeldes mit dem Ziel, das Unternehmen mit seinen Angeboten optimal im Markt zu 
positionieren und den betriebswirtschaftlichen Erfolg langfristig zu sichern.

capvision unterstützt Sie... 
...in der Analyse Ihrer Stategie
...in der Planung Ihrer Strategie
...in der Umsetzung Ihrer Strategie 
...in der Weiterentwicklung Ihrer Strategie
...in der Einhaltung der Strategie (Controlling)

Optimierungsprogramme
Die heutigen Märkte unterliegen einem stetigen Wandel und durch die Globalisierung wird 
dieser zusätzlich beschleunigt. Umso wichtiger ist es heute für ein Unternehmen, sich ständig 
fit zu halten. 

capvision entwickelt mit Ihnen... 
...Prozessoptimierungen
...Effizienzsteigerungsprogramme
...Kostensparprogramme
...Kontrollsysteme

Finanzierungskonzepte
Eine solide Finanzierung ist für ein Unternehmen die Grundlage für eine erfolgreiche Un-
ternehmensentwicklung. Jedoch darf die Rendite auf dem investierten Kapital (ROIC) nicht 
vernachlässigt werden. Werden die Kapitalkosten eines Unternehmens nicht erwirtschaftet, 
so belastet dies langfristig den Unternehmenswert. 
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«Wir legen den Grundstein für Ihre Zukunft.» 
Kontaktieren Sie uns. 


