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V-I-S-E® als Frühwarn- und Unternehmenssteuerungsmethode 
 
Mit der V-I-S-E®-Analyse können Sie mit wenig Aufwand zu geringen Kosten und innerhalb kürzester Zeit 
den Standort Ihres Unternehmens im Lebenszyklus eines Unternehmens feststellen.  
V-I-S-E® ist eine Unternehmenssteuerungsmethode, ein ganzheitliches System zur Analyse der 
Erfolgsaussichten eines Unternehmens. 
 
Die optimale Führung eines Unternehmens, einer Abteilung oder eines Teams ist immer noch die große 
Herausforderung für jede Führungskraft. 
 
 
Wie funktioniert die V-I-S-E®-Analyse? 
 
V-I-S-E® funktioniert wie ein GPS. Mit einer blitzschnellen Online-Umfrage bei den beteiligten 
Mitarbeitern, bekommt der “Kapitän” eines Unternehmens oder einer Abteilung den gegenwärtigen 
Standort im Lebenszyklus. Die Auswertung zeigt dann sehr schnell die Stärken und Engpässe auf. 
Aufgrund der Kenntnis um die Wirkung der V-I-S-E®-Denk- und Wertekategorien, können Sie sofort pro-
aktive Entscheidungen treffen und müssen nicht erst warten, bis sich gewisse “Schieflagen” in der Bilanz 
zeigen. 
 
Das ist häufig zu spät und teuer. Mit der V-I-S-E®-Methode sind Sie in der Lage, vielfältige Parameter zu 
messen und sichtbar zu machen, die für ein Unternehmen und seinem Überleben von größter 
Bedeutung sind, wie zum Beispiel: 
 
- Welche Haltung haben die Mitarbeiter zum Unternehmen? 
- Wie viel sind sie bereit, für dieses Unternehmen zu geben? 
- Wie stark sind sie wirklich kundenorientiert? 
- Wie hoch ist die Innovationsbereitschaft im Unternehmen? 
- Wie groß ist das Commitment oder die Unsicherheit im Unternehmen verbreitet? 
- Welche Faktoren stärken das Betriebsergebnis und welche mindern es? 
- Wie hoch ist der Grad der Flexibilität und wie hoch ist der Grad der Bürokratisierung? 
- Wie gestaltet sich der Konflikt zwischen Effizienz und Effektivität? 
 
Letzterer wird von vielen Führungskräften noch nicht einmal als Konflikt erkannt. Kostet aber den 
Unternehmen Unsummen von Geld. 
 

V-I-S-E® misst die wesentlichen Steuerungsparameter im 
Unternehmen nach soziologischen und psychologischen 
Gesichtspunkten und das Interessante daran ist, dass es bisher 
kein einziges Analyseergebnis gegeben hat, welches im 
Widerspruch zu einer betriebswirtschaftlichen Auswertung 
gestanden hätte. Vielmehr kann V-I-S-E® die 
betriebswirtschaftliche Situation eines Unternehmens noch 
umfassender erklären, was unmittelbar zu adäquaten 
Entscheidungen führt, die das Unternehmen dann wieder in 
tieferes Fahrwasser, sprich höhere Liquidität bringt. 

 
Die NULL-Prozent-Insolvenzquote von V-I-S-E®-Unternehmen 
kommt also nicht von ungefähr. 
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Ewige Jugend für Ihr Unternehmen 
 
Durch das V-I-S-E®-Modell erreichen Sie ewige Jugend für Unternehmen. Warum eigentlich ist ewige 
Jugend für Unternehmen erstrebenswert? 
 
Für organische Lebewesen, wie wir es nun einmal sind, bleibt es ein Traum. Aber für eine soziale Einheit, 
zusammengesetzt aus organischen Wesen, ist es kein Traum, sondern kann unmittelbar und auch 
dauerhaft, also ewig, Realität bleiben. D.h. ein Unternehmen muss nicht sterben, sondern kann ewig 
jung und damit am Markt bleiben. 
 
Apple ist dafür ein besonders gutes Beispiel. Nach der Rückkehr von Unternehmensgründer Steve Jobs 
1997 begann der erneute Höhenflug der Apple-Aktie. Die Kurse waren stets mit der Erfolgsgeschichte 
der Produkte verknüpft. 
 
Steve Jobs kannte das Geheimnis dieser Systematik. Genauso wie Peter Schutz, der ehemalige 
Vorstandsvorsitzende von PORSCHE. Während seiner Amtszeit entwickelte sich der Umsatz innerhalb 
von 6 Jahren von 850 Millionen auf 3,7 Milliarden Mark. Peter Schutz war einer der ersten der die 
Grundidee, die hinter der  V-I-S-E® -Methode steckt,  im Management nutzte. PORSCHE gehört seit dem 
zu den stabilsten deutschen Unternehmen. 
 
 
Erfolgreich bewährt und mit noch rascheren Ergebnissen 
 
Die V-I-S-E®-Analyse geht schnell und die Wirkung ist erstaunlich. Sie ist das derzeit modernste und 
bewährteste Modell für wahre Unternehmenskybernetik, die Kunst der Unternehmenssteuerung. 
 
Eine Unternehmenssteuerung, die sowohl dem versierten Unternehmensberater, -Coach, -Mentor, als 
auch dem Unternehmer selbst, auf direkte, kostengünstige und vor allem schnelle Weise eine 
intelligente Hilfe sein kann, wie es sie bis dato so noch nicht gegeben hat 
 
NEU: Mit V-I-S-E® CRM wird nun auch die Kundensicht auf Ihr Unternehmen integriert und führt zu einer 
noch besseren Entscheidungsbasis für die Steuerung des Unternehmens. 
 
 
 
 
Interessiert an mehr Erfolg und Gesundheit für Ihr Unternehmen? Dann lassen Sie sich unverbindlich ein 
Angebot für die V-I-S-E®-Analyse Ihres Unternehmens unterbreiten. 
 
 
Mag. Christian Sittenthaler 
CS-Management-Beratung 
Hochkarweg 1 
4062 Kirchberg-Thening 
 
Tel.: +43 (0)660 272 48 55 
office@cs-managementberatung.com 
www.cs-managementberatung.com 
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