
Turm - die Ziele

  "Solange man nicht erleuchtet ist, führt der Weg bestenfalls zum Ziel... wir helfen Ihnen den
richtigen zu finden" (e-2e4)   
  Idee    

  Auch im Sturm steht der Turm.  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. 
  

Jede Strategie muß einem höheren Ziel dienen. Daher vergewissern Sie sich ständig, wo Sie
kurz- und langfristig hinwollen.

  

Für die Zielsetzung eines Unternehmens steht der Turm. Die Türme symbolisieren die
Milestones, die möglichst geradlinig anzustreben sind. Während die anderen Figuren schon
munter spielen und in einem beständigen Hin und Her über das Brett fegen, schauen sich die
Türme das Ganze souverän aus einer sicheren Position an. Doch auch wenn sie zu Beginn oft
völlig regungslos und unbeteiligt wirken: Die Türme wissen, wann sie ihre Position verändern
dürfen. Und wenn es auf dem Brett so richtig brenzlig wird, entfalten sie ihre wahre Kraft. Am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit, und die bedächtigen Hintermänner haben das ganze
Schachbrett souverän in ihrer Gewalt. Sie sollten daher nur nach gründlicher Überlegung
gezogen werden und niemals in Gefahr geraten. Überlegen Sie genau, wann Sie einen Turm
zum Einsatz bringen und Ihre Zielsetzung modifizieren. Halten Sie Ausschau nach neuen
Marktlücken, aber halten Sie auch Ihre Ziele in einem stets angemessenen Rahmen. Ziele
strukturieren das gesamte Unternehmen, aber sie müssen erreichbar bleiben und Freiräume für
höhere Zielvorstellungen schaffen.

  
    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 Turm-Test )  
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http://limesurvey.e-2e4.de/limesurvey/index.php?sid=68991〈=de


Turm - die Ziele

        Ihr Nutzen          -  Controlling       -  Existenzgründung       -  Konzepte       -  Statistik       -  Entwicklung     Prinzip verstanden? e-2e4 erstellt für Ihr Unternehmen auch eine ausführlich detailierte Schachanalyse. Dabeiwerden alle Bereiche (Figuren) evaluiert und zwar nicht nur bezüglich Ihres Unternehmens(weiß), sondern auch auf Ihren Absatzmarkt (schwarz) bezogen. Erst wenn alle Figurenzueinander 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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