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With a tailor – made consulting approach
towards a long – lasting improvement of
your investment in Germany.

1. The Anamnesis
After a cross-border acquisition,
the core business is usually to be
continued and further developed.
At the same time, however, the
company faces the enormous
challenge of integrating the core
business into an overall economic/
Chinese development strategy,
taking into account the local framework conditions (labor law, tax law,
labor market and mentality of
German employees as well as
other economic market conditions).
Based on our expertise and many
years of experience, we first determine the current starting situation
of the company in a compact status
quo analysis. This analysis will then
be the basis for all further steps.
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4. Implementation
3. The Master Plan
2. The Business Vision
In the “vision workshop” we first
of all listen to your "voice" in
order to understand your strategic vision of the company and
to take your wishes and needs
into account in later steps.
To do this, we subject your
vision to an initial feasibility
study together with your
management team based on
the status quo analysis.

Taking into account the findings
from the anamnesis and the
business vision we create an
individual "master plan" for your
company, including labor law
and tax issues, process analysis,
digitalization and technology,
change and communication
management, in order to provide realistic options to implement your strategy and sustainably improve the company's
return on investment as soon
as possible.

Based on the findings of the master plan,
we co-work with your management team
to create a project plan as well as a timeline
to ideally execute all improvement options
presented in the master plan as quickly as
possible. The implementation of all measures as well as the coordination of the
expert teams required according to the
master plan is carried out from a one stop
shop approach. This ensures the highest
possible efficiency and maximum degree
of implementation.
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Our experts
Our expert teams consist of
experienced experts from a wide
range of "workstreams" and guarantee
tailor-made and best coordinated
services for your individual needs.
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Mit einem maßgeschneiderten Beratungsansatz
hin zu einer nachhaltigen Verbesserung Ihres
Investments in Deutschland.

1. Die Anamnese
Nach einer grenzüberschreitenden
Akquisition soll das Kerngeschäft in
der Regel fortgeführt und weiterentwickelt werden. Gleichzeitig steht das
Unternehmen aber vor der enormen
Herausforderung, das Kerngeschäft
unter Berücksichtigung der lokalen
Rahmenbedingungen (Recht, Arbeitsmarkt und Mentalität deutscher Arbeitnehmer sowie sonstige wirtschaftliche
Marktbedingungen) in eine gesamtwirtschaftliche/chinesische Entwicklungsstrategie zu integrieren.
Aufgrund unseres Fachwissens und
der langjährigen Erfahrung stellen wir
zunächst in einer kompakten Status
Quo–Analyse die aktuelle Ausgangssituation des Unternehmens fest.
Diese Analyse wird dann Basis für
alle weiteren Schritte sein.
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4. Die Umsetzung
2. Die Geschäftsvision
Im Visions-Workshop hören wir
zuallererst Ihre »Stimme«, um
Ihre strategische Vision der Unternehmung zu verstehen und
um in späteren Schritten Ihre
Wünsche und Bedürfnisse zu
berücksichtigen. Dazu unterziehen wir Ihre Vision gemeinsam mit Ihrem Führungsteam
und auf der Basis der Status
Quo–Analyse einer ersten
Machbarkeitsstudie.

3. Der Masterplan
Unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Anamnese
und der Geschäftsvision erstellen wir für Ihr Unternehmen
einen individuellen »Masterplan«, der unter Einbeziehung
der Bereiche Recht, Steuern,
Prozessanalyse, Digitalisierung
und Technologie, Change- und
Kommunikationsmanagement
realistische Optionen aufzeigt,
um Ihre Strategie umzusetzen
und die Renditesituation des
Unternehmens nachhaltig zu
verbessern.

Auf der Basis der Erkenntnisse des Masterplans erstellen wir mit Ihrem Managementteam gemeinsam einen Rahmen sowie
einen Zeitplan, um idealerweise alle im
Masterplan vorgestellten Verbesserungsoptionen so schnell wie möglich umzusetzen. Die Durchführung aller Maßnahmen
sowie die Koordination der nach dem
Masterplan erforderlichen Expertenteams
erfolgt aus einer Hand. Damit sichern wir
höchstmögliche Effizienz und maximalen
Implementierungsgrad.
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Unsere Experten
Unsere Expertenteams bestehen aus
erfahrenen Experten der verschiedensten »workstreams« und garantieren
maßgeschneiderte und bestens
koordinierte Dienstleistungen für
Ihre individuellen Bedürfnisse.
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