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„Auch in Krisen fokussieren wir auf
Stärken und Potenziale“
Dr. Peter Vogler Consulting
liefert insbesondere für
kleine und mittlere Unternehmen und Organisationen wertvolle und wirksame Konzepte und Impulse.
„Hin und wieder sind meine Auftraggeber und deren Teams richtig
froh, wenn ich wieder weg bin. Denn
dann ist es das eindeutige Zeichen,
dass die Krise erfolgreich bewältigt
ist“, scherzt der auf Positionierungsund Markenprozesse spezialisierte
Unternehmens- und Kommunikationsberater MMag. Dr. Peter Vogler. „Meistens jedoch intensiviert
sich unsere Zusammenarbeit nach
der gemeinsam durchgestandenen
Phase der Veränderung erst recht.
Denn schließlich sind wir ja Teil der
Lösung und nicht der Ursache einer
krisenhaften Entwicklung“.
Erfolgreiche kleine und mittlere
Unternehmen in Vorarlberg sind Experten in ihrem Produktions- oder
Dienstleistungsbereich. Es fehlt ihnen aufgrund stets begrenzter Ressourcen allerdings die Möglichkeit,
darüber hinausgehende Spezialisierungen betriebsintern aufzubauen
oder dauerhaft aufrecht zu erhalten.
„Das wäre betriebswirtschaftlich
auch nicht sinnvoll, vor allem,
wenn KMUs gewisse betriebswirtschaftliche oder kommunikative
Kompetenzen nur phasenweise
oder punktuell benötigen. Das ist
insbesondere bei Krisen oder krisenhaften Entwicklungen der Fall.“

Investition in Wissen
und Erfahrung
Es ist wie beim guten Facharzt.
Auch er zeichnet sich – wie ein
spezialisierter Berater – durch
eine hohe Fallzahl aus. Dr. Peter Vogler Consulting bearbeitet
jährlich eine Vielzahl ähnlich gelagerter Fragestellungen bei verschiedenen Klienten. Durch diesen immensen Erfahrungsschatz
kann das Beratungsunternehmen
die Unerfahrenheit des auf einen
anderen Bereich spezialisierten
Unternehmers ideal ausgleichen.
„Unser Fokus liegt dabei eindeutig
auf der Potenzialberatung. Das

heißt, dass wir jeweils darauf aus
sind, die Stärken unserer Kunden
zu stärken“, so Peter Vogler.
Dabei profitieren die kleinen und
mittleren Unternehmen – insbesondere in Phasen der Krise oder der
starken Veränderung - gleich zweifach: Einmal von der Vergleichs
erfahrung in Bezug auf Leistungskennzahlen, Organisationsformen
und Lösungswege. Andererseits
können sie sich auf die Krisen- oder
Veränderungserfahrung von Dr. Peter Vogler Consulting verlassen. Sie
beschreibt die vielfach praktisch
erprobte Fähigkeit, Schwierigkeiten,
Hemmnisse und Widerstände im
Rahmen der Wandlungsprozesse zu
bewältigen. „Wir sind Spezialisten
für Prozesse, um Ziele zu erreichen.“

„Mit externer Beratung
vom neutralen, klaren Blick
von außen profitieren.”
Dr. Peter Vogler
Jede betriebswirtschaftliche Krise
hat Ursachen. Diese zu erkennen
und adäquat anzusprechen, kann
in krisenhaften Phasen oft nur
durch einen klaren und neutralen
Blick von außen gewährleistet
werden. „Zudem ist es bei KMUs
nicht nur in der Krise häufig der
Fall, dass quantitativ zu wenige
interne Ressourcen für die Bewältigung der Fragestellung zur Verfügung stehen. Hier können wir
von extern übernehmen, während
sich die Fachkräfte weiterhin um
das operative Geschäft kümmern
können“, so Peter Vogler zu weiteren guten Gründen, sich an einen
Berater zu wenden.
Für die Analyse arbeitet die vor

allem auf Strategie- und Kommunikationsfragen und –krisen spezialisierte Dr. Peter Vogler Consulting
mit theoretisch fundierten und
praktisch erprobten Methoden, unter anderem der empirischen Sozialforschung. Der qualitative Einbezug
von relevanten Stakeholdern ist
dabei besonders wichtig, weil diese
internen und externen Personen und
Gruppen auch bei der Umsetzung
der Konzepte gebraucht werden. Zudem werden aktuelle und künftige
Ansprüche bewusst, meist eine der
wichtigsten Voraussetzungen für
eine nachhaltige Lösung.

Gut wirtschaften
in der VUCA-Welt
Die Transformation von Organisationen in Zeiten der Digitalisierung und des Marketing 4.0
wird in der heutigen VUCA*-Welt
der Wirtschaft zur betriebswirtschaftlichen Notwendigkeit. „Bei
diesem Wandel unterstützen wir
unsere Kunden. Sie können darauf
vertrauen, von uns die aktuellsten
Impulse und Lösungsansätze in
Form von theoretischem Wissen
und praktischer Erfahrung geliefert
zu bekommen. Wir agieren hier je
nach Fragestellung als Problemlöser, als neutrale Entscheidungshelfer, als Krisenmanager oder als
Prozessberater bzw. Moderator und
Impulsgeber.“
Für die Umsetzung der Konzepte
steht bei Bedarf auch die image3
Kommunikationsdienstleistungs
GmbH zur Seite. Sie hilft bei der
Realisierung der im Beratungsprozess fest gelegten kommunikativen
Ziele und Aufgabenpakete. „Diese
Zusammenarbeit ist optional, damit
der vorgelagerte Beratungsprozess
unabhängig von Vertriebszielen der
Agentur erfolgen kann. Uns geht es
ausschließlich um die fachlich beste Lösung für die Kunden. Deshalb
haben wir image3 auch als fluide
Organisation bzw. als Netzwerk von
Experten – mit den geringstmöglichen Fixkosten und damit höchster
Agilität - aufgestellt.“
*VUCA = Volatilität, Unsicherheit,
Komplexität und Ambiguität
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Für Begleitung von Transformationsprozessen und das Krisenmanagement hat MMag. Dr. Peter
Vogler (www.petervogler.eu) zwei
Unternehmen aufgebaut, die kleine und mittlere Organisationen
in jeweils unterschiedlichen Phasen wirksam unterstützen können:
Dr. Peter Vogler Consulting BERATUNG
ffWissen & Erfahrung: Positionierung & Strategie, Markenentwicklung & Transformation/
Veränderung, Unternehmenskommunikation, CSR/Ethik
ffBeratungsmandate im Bodenseeraum, österreichweit und in Berlin
ffwww.wirksam-sein.com
Inhaber MMag. Dr. Peter Vogler:
ff25 Jahre Erfahrung als Unternehmens- und Kommunikationsberater (Industrie, KMU, NPO
inkl. Körperschaften öffentlichen
Rechts), Industrieerfahrung (ZF
Friedrichshafen AG), Medienerfahrung (u.a. ORF)
ffSeit mehr als 10 Jahren spezialisiert auf Strategie-, Positionierungs- und Markenentwicklungsprozesse; PR-Konzeptionen
in Verbindung mit Partizipationsprozessen und Stakeholdermanagement; Krisenmanagement und -kommunikation,
ffUniversitätslektor, HochschulDozent und Trainer für Krisenmanagement und Restrukturierung (FH Salzburg und Kufstein),
Unternehmenskommunikation/
PR (u.a. DHBW Ravensburg, WIFI Vorarlberg/Niederösterreich)
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Dr. Peter Vogler Consulting
Tel +43 5572 310475
office@drpetervogler-consulting.com
www.wirksam-sein.com

