
Bauer - die Produkte

  "Produkte sind Ihre Viadukte" (e-2e4)  
  Idee  

 Durchschauen Sie sich selbst! Bei der erfolgreichen Entwicklung eines Unternehmens sind die
gleichen Qualitäten gefragt wie auf dem Schachbrett: Strategien ... Nehmen Sie sich die Zeit,
das einmal gedanklich durchzuspielen. 
  

Gehen wir einmal von zwei Spielern aus: Ihrem Unternehmen und dem freien Markt, und
beginnen wir mit den Bauern, der Seele des Spiels (Philidor). Die Bauern sind zwar einzeln
agierende Figuren. Aber sie stützen sich gegenseitig und stimmen ihre Züge gut aufeinander
ab. Sie kämpfen sich gemeinsam nach vorne, und wenn sie einen von ihnen an den Spielrand
des Gegners gebracht haben, kann sich dieser in jede beliebige stärkere Figur verwandeln.
e-2e4 vergleicht deshalb die Produkte oder Dienstleistungen
eines Unternehmens mit den Bauern. Auch im Unternehmen ist es wichtig, dass die
Produkte/Dienstleistungen zusammenwirken und eine kompakte und in sich harmonische
Einheit darstellen. Achten Sie daher darauf, dass Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen
geschlossen weiterentwickeln. Stecken Sie nicht Ihre ganze Energie in die Entwicklung eines
einzelnen Bauern, sondern lassen Sie die anderen Bauern mitziehen! Und vernachlässigen Sie
Ihre übrigen Figuren nicht! Vermeintlich starke, aber isolierte Bauern können vom Gegner leicht
angegriffen werden. Schützen Sie sie daher durch die anderen Kämpfer auf dem Schachbrett,
und behalten Sie Turm, Läufer, Pferd und Dame immer gut im Auge! Denn auch sie leisten
unabdingbare Dienste:

    
  Ihre Interessen      
    -  Neue Perspektiven gewinnen  
    -  Innovative Inspirationen bei Ihrer Unternehmensführung  
    -  Engpässe und Marktlücken erkennen  
    -  Langfristige Ziele formulieren  
    -  Die eigene Entwicklung einmal anders analysieren  

    
  Unser Angebot      
    -  Neuartiges Analyse-Verfahren ( zum interaktiven Bauer-Test )  
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  Ihr Nutzen      
    -  Erfolgsfaktoren   
    -  Qualitätssicherung   
    -  Qualitätsmanagement   
    -  Prozessmanagement   
    -  Marketing   

  
Prinzip verstanden?
 e-2e4 erstellt für Ihr Unternehmen auch eine ausführlich detailierte Schachanalyse. Dabei
werden alle Bereiche (Figuren) evaluiert und zwar nicht nur bezüglich Ihres Unternehmens
(weiß), sondern auch auf Ihren Absatzmarkt (schwarz) bezogen. Erst wenn alle Figuren
zueinander in Relation stehen ist die Analyse auch voll aussagekräftig! 
 Interessiert? Erfahren Sie mehr und kontaktieren Sie:  
  Ihren persönlichen Ansprechpartner  schachanalyse@e-2e4.de  
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