
Beratungsleistung 
(Re-)Strukturierung und (Re-)Organisation



Schnelles Wachstum, die Entwicklung der Märkte und die 
immense Bedeutung von Technologie in allen Bereichen 
können eine Organisation zunehmend unter Druck setzen! 

Studien belegen:                                                                                                                       
Struktur und Organisation eines Unternehmens sollten 
bereits von Beginn an fit für Wachstum und Entwicklung 
sein! 

Umfragen zeigen:                                                                                                             
Rapides Wachstum lässt eine gleichzeitige Strukturierung 
und Umorganisation kaum zu - ohne professionelle Hilfe 
von außen droht die Umsatzblase zu platzen!



Das ANEREL Beratungskonzept
Grundlagenanalyse durchführen 

Betriebsblindheit betrifft alle! Ein professioneller Blick eines Aussenstehenden in alle Bereiche des Unternehmens in 
größtmöglicher Detailtiefe liefert jene Erkenntnisse die dem betrieblichen System grundsätzlich verborgen bleiben! 

Gewachsene Prozessstrukturen verbergen nicht selten Doppelgleisigkeiten sowohl auf Prozess- als auch auf 
Personalebene! 

Eine tiefgehende Grundlagenanalyse ist oft auch der Startpunkt für ein innerbetriebliches Reflektieren in der 
Belegschaft  und kann den Anstoß zu neuen Ideen, konstruktiver Kritik und praktischen Verbesserungen geben! 

Struktur und Organisation schärfen 

Ungeachtet, ob etwas „schon immer so“ gemacht wurde, oder ob es „altbewährte“ Geschäftspartnerschaften gibt, alle 
Strukturen müssen jederzeit einer Überprüfung ihrer Qualität standhalten. 

Genauso wie Produkte und Services sind auch Struktur und Organisation laufend und nicht nur einmalig und 
anlassbezogen zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen und zu verbessern. 

Optimale Struktur und Organisation eines Unternehmens bilden das Fundament für eine erfolgreiche Positionierung 
auf dem Markt und für eine künftige Expansion auf weitere Märkte. 

das Schiff wieder zurück auf Kurs zum großen Erfolg bringen



DER USP

Eine individuelle Beratung nimmt sich Zeit und lernt kennen, wie das 
Unternehmen tickt und arbeitet dann von diesen ganz speziellen 
Positionen weg! 

Ich bin kein Moderator oder Präsentator. Ich bringe mich in alle 
Schritte der (Re-)Strukturierung, bzw. (Re-)Organisation inhaltlich 
ein! 

Ich bin unabhängig und kann daher all das tun, was Ihr Unternehmen 
benötigt und muss keine Standards oder Vorlagen abarbeiten! Ich 
gehe individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Unternehmung ein und 
arbeite gemeinsam mit Ihnen auf den Erfolg Ihres Unternehmens hin! 



Das Angebot

Wie schon die Beratung, ist auch das Honorarsystem 
besonders vorteilhaft:  

ein Festhonorar pro Tag in Höhe von EUR 150,- kombiniert 
mit einem Erfolgshonorar von 2% des erreichten EBIT-
Vorteils im Vergleich des Jahresabschlusses vor der 
Beratung mit jenem, der auf die Beratung folgt. 

Denn vergessen Sie nicht: 

Ihr Erfolg ist mein Erfolg!



Kontakt

Zögern Sie nicht und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch! 

Rufen Sie mich an (0676-9624180) 

Schicken Sie mir ein E-Mail (peter.holzer@anerel.at) 

Ich freue mich in jedem Fall von Ihnen zu hören! 

Ihr 

Peter Holzer 

ANEREL Consulting e.U. 


