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Interne Unternehmensanalyse

Im Vordergrund und an oberster Stelle stehen deine Zahlungsfähigkeit und die nachhaltige Gewinnmaximierung Deines 
Unternehmens. Um Risiken vorzubeugen und befürchtete Liquiditätsengpässe, zusätzliche Mahnkosten und 
Zinsaufwendungen bis hin zur Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden, erstellen wir gemeinsam eine Liquiditätsplanung. Mit dieser 
Liquiditätsplanung schaffen wir die Grundlage für alles weitere Handeln und leiten die notwendigen nächsten Schritte für dein
Unternehmen ab. Zur weiteren Orientierung erstellen bzw. überprüfen wir dein Unternehmensleitbild. In diesem Leitbild legen 
wir die Grundprinzipien und das Selbstverständnis, das allem Handeln Deines Unternehmens zugrunde liegen sollte, fest. 

Umfeldanalyse

In der Umfeldanalyse untersuchen wir die externen Rahmenbedingungen, denen das Unternehmen unterliegt. Wir werfen 
einen Blick auf den Wettbewerb: Womit hebe ich mich vom Mitbewerber ab? Wer ist Deine Zielgruppe und wie sprichst Du 
diese am Besten an? Wie halte ich während der Krise Kontakt zu meinen Kunden? Was wünschen sich meine Kunden jetzt 
und in Zukunft? Werden die Kunden nach der Corona-Krise überhaupt noch reisen oder vielleicht sogar noch mehr? Wie wird 
sich gegebenenfalls das Reiseverhalten verändern? Kann ich ausschließlich mit dem Verkauf von Reisen meine Umsätze 
steigern, oder gibt es noch andere Maßnahmen? Auf diese Fragen finden wir Antworten.
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Strategie

Um dir nicht nur kurzfristig zu helfen sondern dein Unternehmen nachhaltig zu transformieren, erstellen wir gemeinsam einen 
Jahresplan mit kurz-, mittel- und langfristigen Meilensteinen. Wir halten konkrete Maßnahmen fest und gehen so mit einem 
klaren Actionplan gestärkt aus der Krise hervor. Nach der Umsetzung folgt die Erfolgsmessung. Denn jeder von uns braucht 
Erfolgserlebnisse – in der aktuellen Zeit mehr denn je.

Digitalisierung

Durch das Kontaktverbot ist nicht möglich die Kunden persönlich vor Ort zu beraten. Ist Dein Unternehmen bereits 
digitalisiert? Hast Du eine stets aktuelle und zeitgemäße Webseite? Versendest Du regelmäßige Newsletter oder bietest 
Deinen Kunden sogar die Möglichkeit mit Dir zu chatten? Wir erstellen mit Dir einen Leitfaden, wie Du auch in Zeiten einer 
Kontaktsperre Deine Kunden inspirieren und ermutigen kannst. Natürlich alles möglichst nachhaltig und ohne Kosten.
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Vertriebsberatung

Die geschlossenen Grenzen und die weltweite Reisewarnungen sind Ursache für die fehlenden Absatzmöglichkeiten. Diese 
erarbeiten wir gemeinsam und finden Lösungen für dein Unternehmen, diese möglichst zu kompensieren. Klar, viele Optionen 
liegen in Online-Tools – aber nicht nur! Mit über 20 Jahren Erfahrung und innovativen, zukunftsgerichteten Lösungen, prüfen 
wir deine Vertriebsstrategie auf Herz und Nieren.

Fördermöglichkeiten

Der Bund und die Bundesländer haben die unterschiedlichsten Förderungsmöglichkeiten in die Wege geleitet. Hast Du 
bereits alle Förderungsmöglichkeiten ausgeschöpft oder bist Dir nicht sicher wie man die Anträge ausfüllt? Wir verstehen, 
dass in der jetzigen Zeit vieles auf Dich zukommt und man dabei schnell die Übersicht verliert. Wir gehen die Möglichkeiten 
mit Dir durch und zeigen Dir neue Möglichkeiten auf, wie Du mit Deinem Business gestärkt aus der Corona-Krise gehst. Du 
wirst überrascht sein, was für Förderungsmöglichkeiten Bund und Länder während aber auch schon vor Corona zur Verfügung 
stellen.



Wir freuen uns auf Deine 
nachhaltige Transformation!

Nike Hornbostel
nt-Beraterin 

Kristina Hillemann
nt-Of Counsel


