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Geschäftsmodell 
und Strategie

 —  Ist mein Geschäftsmodell heute  
und zukünftig noch erfolgreich?

 — Habe ich eine längerfristige Strategie?  
Ist diese dokumentiert?

 —  Wurden aus dieser Strategie  
operationale Ziele abgeleitet?  
Ist der Grad der Zielerreichung  
messbar?

Rechtsform 
und Organisation
Auch ein Unternehmen durchlebt  
verschiedene „Lebensphasen“ –  
vom start-up über Wachstum,  
Kon solidierung, allenfalls auch  
Krise, Expansion und neue Partner  
bis hin zur Übergabe.

 — Passt die derzeitige Rechtsform  
meines Unternehmens noch zur  
aktuellen „Lebensphase“ und  
deren Anforderungen?

 — Hält die Organisationsentwicklung mit 
der Unternehmensentwicklung Schritt?

Rahmenbedingungen
Die wirtschaftlichen, rechtlichen,  
steuerlichen und gesellschaftlichen  
Bedingungen ändern sich laufend. 

 — Habe ich den Überblick über den  
aktuellen Stand und absehbare  
künftige Entwicklungen? 

 — Habe ich meine Strategie und mein  
Geschäftsmodell den geänderten  
Rahmenbedingungen angepasst?

Berater und Begleiter
Mein Unternehmen ändert sich, ich  
selbst entwickle mich weiter, meine  
An forderungen und Ansprüche ändern sich.

 — Entsprechen meine Berater und  
Begleiter hinsichtlich fachlicher,  
persönlicher und sozialer Kompetenz 
noch meinen Erwartungen und  
Ansprüchen?

 — Unterstützen sie mein Geschäft  
und bringen positive Inputs?

 — Habe ich Vertrauenspersonen, mit  
denen ich mich vertiefend  
austauschen kann?

Gedanken- und Ideenliste  
für ein Zukunftsgespräch  

Als Unternehmer sollte man von Zeit zu Zeit auch einen Schritt weg vom Tagesgeschäft machen 
und sich grundlegenden Fragestellungen widmen. Nachfolgend finden Sie Anregungen, Inputs 
und Überlegungen dazu. Machen wir uns gemeinsam Gedanken über folgende Themenbereiche:
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Privates Lebensumfeld
Das Leben besteht nicht aus Arbeit  
und Beruf allein.

 — Habe ich ausreichend Zeit und Energie, 
mich um Familie, Freunde und sonstige 
Sozialkontakte zu kümmern?

 — Mit welchen Hobbies und Tätigkeiten  
kann ich die beruflichen Belastungen  
ausgleichen bzw meine Batterien  
wieder aufladen? Habe ich (oft)  
genug Zeit dafür? 

Persönliche 
Zukunftssicherung
Ein Themenbereich, der gerne verdrängt 
und auf „später“ verschoben wird. Ein  
verantwortungsbewusster Unternehmer 
regelt auch diese Themen rechtzeitig.

 — Testament, Vorsorgevollmacht,  
Patientenverfügung: Habe ich diese  
errichtet? Sind sie noch aktuell?

 — Besteht ein jederzeit verfügbarer,  
liquider „Notgroschen“ mit  
uneingeschränkter Zugriffmöglichkeit  
für die Bedachten?

 — Was erfüllt meinen Tag, wenn ich  
mein Unternehmen verkauft/ 
übergeben habe?

Bin ich glücklich?

Ich sehe mich nicht nur als Ihr Steuer- und Wirtschaftsberater, sondern auch als Menschen  
und Unternehmer wie Sie – nehmen wir uns gemeinsam Zeit für einen Zukunftsdialog.  

Nicht irgendwann einmal, sondern gleich!

IHR ANDREAS PAYER

Ziele
beruflich und privat – Rück- und Ausblick:

 — Was hatte ich mir für das letzte Jahr  
vorgenommen?  
Was davon konnte ich erreichen?  
Was ist noch offen?

 — Was plane ich konkret für das  
kommende Jahr?

 — Was nehme ich mir schon lange vor?


