Unterstützung für
kleine/mittlere Unternehmen
Sicherung von Umsatz und Marge bei hohem
Konkurrenzdruck und in den Zeiten der Globalisierung:
Von der Austauschbarkeit zur Alleinstellung.

Beratung, Marketing + Realisation
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Konkurrenz
Je weniger die Angebote sich differenzieren, desto mehr wird der Verkauf über
den Preis entschieden. Und dies je nach Produkt oder Dienstleistung nicht nur
regional, sondern national und global. Dies gilt selbst für Produkte und Branchen,
die vor wenigen Jahren noch kaum davon betroffen waren.
Transparenz und Digitalisierung
Ein Vergleich von Angeboten und Lieferanten, sowie deren Wahl erfolgt mit wenigen Blicken am Bildschirm. Vom Web-Shop und den Apps im Consumer-Bereich
oder dem Konfigurations-Tool für Investitionsgüter finden Produkte über global
tätige Lieferdienste den Weg zum Endkunden. Beratung und Service werden ebenfalls digitalisiert, der persönliche Kontakt nimmt ab.

Realisation:
Massnahmen für Ihren Erfolg
Ihre eigene Strategie, bzw. die bestehende Strategieentwicklung aus
einem anderen Beratungsprozess oder jene Strategie, die Sie mit uns
erarbeiten: Allen gemein ist, dass sie erst durch die Umsetzung Sinn
erhalten und ihre Wirkung entfalten können.
Wir sind darauf spezialisiert, Strategien umzusetzen. Wir entwickeln der
Strategielinie entlang passende Teilkonzepte und setzen sie für Sie und
mit Ihnen um. Mit passenden Massnahmen, effizient und zielgerichtet.
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Umsatz und Marge
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Ursachen und Probleme
Die Entscheidung für – oder gegen – den Kauf Ihres Produktes oder Dienstleistung wird oft ausserhalb Ihres Einflussbereichs gefällt. Unbekannte und
unberechenbare Einflüsse sowie der transparente und globale Markt sind
denn auch die wesentlichen externen Ursachen für Margendruck und negative Entscheide.

MAI

Dynamik und Finanzkraft
Ist ein Markt attraktiv oder hat er Potenzial, zieht dies Investoren an. Mit neuen
Ideen, jungen oder billigen Arbeitskräften, digitalen Dienstleistungen und gutem
Marketing erzeugen sie einen hohen Druck auf die angestammten Firmen.
Nur ein Angebot kann gewinnen: das „stärkere“
Oft werden die eigenen Stärken weder umfassend erkannt und gewertet, noch
über zeitgemässe Kanäle nach aussen getragen. Dementsprechend oft unterliegen
die eigenen Angebote und es müssen neue Kunden oder Projekte akquiriert werden. Dem steigenden Aufwand steht die sinkende Marge gegenüber.
Umsatzschwund und Kampf um Marge
Erhält die Konkurrenz den Zuschlag, reduziert sich dementsprechend Ihr Umsatz.
Mehr Energie und Geld muss in Verkauf und Marketing fliessen und nur zu oft
müssen zusätzliche Rabatte gewährt werden. Das drückt mit Vehemenz auf den
(Über-) Lebensnerv Ihres Unternehmens.
Wir bieten Lösungen an.

Realisation und Detailkonzepte
• Umsetzen von Strategien, Verkaufs- und Marketing-Konzepten
• Verfeinern von Strategien und Marketing-Konzepten
• Teil-Konzepte für spezifische Märkte/Produkte/Ziele/Medien
• Entwickeln von Positionierungen, Innovationen, Geschäftsmodellen
• Konzeption und Erstellen von zielgerichteten Dokumentationen, WebSites, Social Media und digitalen Tools/Dienstleistungen
• Konzeption und Erstellen von Text, Bild und Grafik gemäss CD/CC/CI
Vertretung und Services
• Feste Vertretungsfunktion und Industrievertretung
• Betreuung von Kunden (Key-Accounts) und Interventionen vor Ort
• PR- & Marketing-Dienstleistungen, vom Text bis zum Messeauftritt

Lösungen und Impulse
Wir gehen dort hin, wo der Druck her kommt: Zur Konkurrenz. Auf der
Analyse basierend entwickeln wir individuelle Strategien und Konzepte,
in enger Zusammenarbeit mit Ihnen. Wenn sich die Produkte angeglichen haben, wird die Kaufentscheidung vorwiegend über Kommunikation und Emotionen gesteuert. Diese wirken, weil wir sie zielgerichtet
definieren und konsequent für Sie umsetzen.
Differenzierung
Potenzielle Kunden erkennen schnell die Unterschiede zwischen mehreren
Angeboten. Das Erfassen des Mehrwerts und die klare und zielgerichtete
Kommunikation auf Papier und ganz besonders in den digitalen Medien verbessert die Wahrnehmung bei den Kunden.
Positionierung
Spezifische Änderungen an Produkten, Sortiment und dem Auftritt führen zu
einer neuen Wahrnehmung oder gar zur Alleinstellung. Die Kommunikation
fokussiert auf die Leistung, und nicht auf den Preis. Neue (frische) Märkte
können angegangen werden.

Marktaufbau und Verkauf
• Herstellen von Erstkontakten und Durchführen von Erstbesuchen
• Strategischer Kontaktaufbau und strategische Akquise
a) im Namen des Auftraggebers
b) anonym zum Schutz des Auftraggebers
• (Erst-) Verhandlungen im Namen des Auftraggebers
• Konzeption und Einführen des Digitalen Unternehmens
Ergänzende Leistungen
• Marketingleitung ad interim
• Aufbau Marktzugang Schweiz, respektive Deutschland
• Vom Büro bis zum eigenen Unternehmen
• Einführen von Geschäft- und Franchising-Modellen

Neue oder alternative Geschäftsmodelle
Bestehendes Potential wird in neuen Kombinationen und mit ergänzenden
Dienstleistungen optimal genutzt, um neue Angebote zu kreieren. Diese Angebote können bestehende Märkte verändern oder gar neue Märkte besetzen.
Digitale Medien sind dabei oft wichtige und erfolgversprechende Werkzeuge.
Innovationen
Mit unserer Erfahrung in ganz unterschiedlichen Marktsektoren unterstützen
wir Sie. Im Rahmen des Innovationsprozesses werden neue Ideen erarbeitet,
sowie Produkte und Dienstleistungen weiter entwickelt und zu attraktiven
Angeboten geformt oder kombiniert: die Wertschöpfung steigt.
Unternehmen: Kauf, Teilhaberschaft, Verkauf, Nachfolgeregelung
Produkte, Entwicklungen, Ressourcen, Know-how, Mitarbeiter und Kunden
sind Assets, die Sie in vielfältiger Weise handeln können, um den Fortbestand
des Unternehmens zu sichern. Wir unterstützen Sie dabei, die Zukunft auch in
grossen Schritten zu gestalten.

Kooperation mit Vertrauenspersonen
Sie haben eigene Strategieberater, interne Marketing-Spezialistinnen
oder externe Agentur-Dienstleister, denen Sie vertrauen? Wir arbeiten
gerne mit diesen Leuten zusammen.
Juristische Begleitung und Rechtsdienstleistungen
Zusammen mit unseren Partnern können wir Ihnen Sicherheit und Klärung
zu rechtlichen Themen bieten (Leistung zZt. in der Schweiz verfügbar).
Messbare Resultate
Alle von uns und mit unseren Partnern durchgeführten Massnahmen verfolgen bestimmte Ziele, die wir nach Möglichkeit quantifizieren. In Kombination mit dem regelmässigen Reporting werden so die Resultate messbar.

Die Locations

Unser Hauptsitz befindet sich in Stuttgart. In der Schweiz sind wir bei unseren Partnern mit mehreren
Standorten vertreten. Von diesen Standorten ist das Klostergut in Altparadies (in der Nähe von Schaffhausen) mit seiner über 750-jährigen Geschichte der aussgerwöhnlichste Ort. Die geschichtsträchtigen Räumlichkeiten in beschaulicher Umgebung sind von allen wichtigen Städten in der Deutschschweiz und Süddeutschland sowie dem Flughafen Zürich schnell zu erreichen.

Die Experten
Die Partner

bmrboehmer arbeitet eng mit Imobersteg Wirtschaftskanzlei zusammen und arbeitet für die Kanzlei in
Deutschland. Wir sind allesamt Fachspezialisten, jeder verfügt über eine langjährige Praxis-Erfahrung in
internationalem Umfeld, gepaart mit entsprechender Aus- und Weiterbildung. Dank des interdisziplinären
Wirkens erhalten Sie Sicherheit, Klärung und vor allem die Umsetzung von Unternehmensentwicklungen.

bmrboehmer
Nicolas Frank Böhmer
Federseestrasse 3
70237 Stuttgart
0157 545 20 365
Schweiz: 079 320 83 49
Imobersteg Wirtschaftskanzlei
8252 Altparadies, Schweiz
bei Schaffhausen
stuttgart@bmrboehmer.de
schweiz@bmrboehmer.ch
www.bmrboehmer.de
Urheberrechte bei bmrboehmer und Imobersteg Wirtschaftskanzlei. Artwork und Realisation durch bmrboehmer. 2016-11
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