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KnowHow-Thema: UnternehmerRolle

Sie sind das Ass im Spiel!
Dazu müssen Sie ihr ‚Blatt nicht ausreizen’ –
vorausgesetzt Sie haben eine konsequente
Zeiteinteilung und arbeiten nach Prioritäten
(Stichwort: Eisenhower-Prinzip)!

Was unterscheidet Unternehmer von Mitarbeitern?
Dass sie Verantwortung übernehmen,
Entscheidungen treffen, risikobereit sind und sich
voll einsetzen...

Unser Tipp: Reservieren Sie 20 - 30 Prozent Ihrer
Arbeitszeit für die UnternehmensFührung, dann haben
Sie alle Trümpfe in der Hand!

Dabei übersehen viele Unternehmer, dass viel
Arbeitseinsatz nicht gleichbedeutend ist mit viel
Erfolg. Vielmehr kommt es darauf an, das ‚Richtige‘
zu tun und die unternehmerischen Hauptaufgaben
auszufüllen. – Zuerst müssen sie sich aber ihrer
drei Rollen bewusst sein:
Als Experte ist der Unternehmer ein Macher.
Er reagiert auf aktuelle Anforderungen, schöpft aus
seinem Know-how und erledigt die Aufgaben meist
selbst, statt Anweisungen zu geben. Dabei
unterwirft er sich nur ungern fremden Regeln.
Als Manager ist er Pragmatiker. Er sorgt für
Struktur und Ordnung, schafft Systeme und steuert
sie. Sein Fokus liegt darauf, dass die Dinge
funktionieren die Mitarbeiter effizient arbeiten
können und Aufgaben gut gelöst werden.
Als Gesellschafter hat er Visionen und muss
außergewöhnliche Chancen erkennen! In dieser
Rolle gestaltet er sein Unternehmen, sorgt dafür,
dass es rentabel arbeitet, Gewinne erwirtschaftet
und einen Unternehmenswert aufbaut.

Und: Gönnen Sie sich auch Zeit für Familie, Hobbies
und Freunde. Das schafft die innere Balance und gibt
Ihnen Energie und Lebensfreude – die Elixiere für den
Alltag!
In dieser Rolle verhält er sich vorausschauend bei
Investitionen und baut zielorientiert die fachliche
Kompetenz seiner Mitarbeiter aus.
Aus diesen drei Rollenbildern leiten sich die täglichen
unternehmerischen Hauptaufgaben ab!
Moderne UnternehmensFührung bedeutet, sich um
diese Erfolgsbausteine im Unternehmen zu kümmern:
Vision
Strategie & Positionierung
Vertrieb & Marketing
Planung & Controlling
Finanzierung & Liquidität
Führung & Kommunikation
Prozesse & Abläufe
Nachfolge & Notfallplan.

© bauerundpartner UnternehmerBeratung · Tel 08031.18 79.0 · www.bauerundpartner.net

Klar ist auch: Viele dieser Aufgaben eignet sich ein
Unternehmer erst im Laufe der Jahre durch Erfahrung
an – und durch das Bewusstsein, dass nur
kontinuierliches Lernen zu einer Weiterentwicklung
führt! Auch der Input eines Externen kann hilfreich
sein.
Auf unserer Homepage finden Sie Informationen und
Arbeitshilfen, die Ihnen den UnternehmerAlltag
erleichtern.
Benötigen Sie Unterstützung zu diesem Thema?
Dann setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Sie erreichen uns unter der 08031.1879.0

