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Dieses Seminar ist perfekt geeignet für Führungskräfte und 
Mitarbeiter, die mit ihrem Unternehmen wachsen möchten. 
scaleUp ist Unternehmens Wachstum und Entwicklung. 
Schritt für Schritt.

VORAUSSETZUNGEN

Zum Besuch der Veranstaltung sind keine 
Voraussetzungen notwendig. Jeder der mit seinem 
Unternehmen wachsen möchte, ist willkommen.

INHALTE

Wachstum braucht eine transparente Basis. Die folgenden vier Themenfelder 
bieten diese Basis, um den Erfolg eines Unternehmens nachhaltig zu sichern.

1. People: Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, ob die richtigen Menschen mit
an Board und den richten Aufgaben vertraut sind. Eine der schwierigsten Aufgaben
ist es, motivierte und engagierte Mitarbeiter zu finden. Mit den präsentierten Tools
ermöglichen wir es, in der Praxis Personen zu finden, die zur Vision, Kultur und
Arbeitsweise des Unternehmens passen

2. Strategy: Welcher Strategie folgt das Unternehmen? Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine
geeignete Unternehmensstrategie entwickeln, manifestieren und an ihre Mitarbeiter
einfach und verständlich kommunizieren, um sie im Alltag zu leben

3. Execution: Tun ist wie wollen, nur krasser. Wir zeigen ihnen, wie Sie schnell, wirksam
und effektiv in das operative Geschäft kommen.

4. Cash: Um Ihr Wachstum gesund zu finanzieren, benötigt es liquide Mittel. Wir
schaffen Ihnen einen Überblick über grundlegende Kennzahlen und wie Sie die
Liquidität des Unternehmens nachhaltig sichern

Mit der scaleUp Methode und den integrieren Werkzeugen lernen Unternehmer neue Wege 
kennen, um nachhaltiges Wachstum zu erreichen und zu sichern .

NUTZEN UND ZIEL

▸ Lernen Sie, wie gesundes und strukturiertes Wachstum
nach scaleUp aussieht.

▸ Entdecken Sie mit dieser Methodik für ihr Unternehmen,
was bereits authentisch zu ihren großen Stärken gehört
und wie Sie diese zuverlässig nutzen können.

▸ Analysieren Sie die Möglichkeiten eines Unternehmens,
Ressourcen effizient und nachhaltig einzusetzen.

▸ Wachstum ist eine Gefühlsachterbahn. Gehen Sie mit dem
besonderen Gefühl nach Hause, selbstbestimmter
Gestalter des Unternehmens zu sein.

▸ Lernen Sie, wie Ihr Unternehmen mit Hilfe dieser
praktischen und anwendungsorientieren Methode
nachhaltig wachsen kann.
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Dauer: 1 Tag


