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WIR IN ZAHLEN  
UNSER  MEHRWERT  IN  ZAHLEN  
AUSGEDRÜCKT  

 Ja, auch wir sind messbar.  

Auch unsere Arbeit, speziell in der Evaluation befasst sich sehr stark mit 

Kennzahlen.  

 

Kennzahlen und Leistungskontrollen sind wichtig. In agilen 

Organisationen sogar mehr als vermutet.  

 

In agilen Organisationen müssen wir der Gefahr der Anarchie und 

Ziellosigkeit entgegenwirken.  

Zusammen mit unseren Klienten entwickeln wir Kennzahlen, vereinbaren 

entsprechende Ziele und garantieren sogar den Mehrwert unserer Arbeit. 
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WAS KOSTET 
EIGENTLICH 
CHANGE 
MANAGEMENT? 

Kosten Change-Management 

100% intern  

Grosse Organisationen und 

Unternehmen etablieren gerne 

interne Change-Management 

Abteilungen, welche über mehrere 

Jahre Veränderungsprozesse 

begleiten. Für Konzerne mit 

mehreren tausend Mitarbeitern 

durchaus lukrativ und eine sich 

lohnende Investition. 

Wie sieht das aber bei kleineren 

Organisationen oder grösseren 

KMU aus? 

Weitgreifende und komplexe 

Unternehmenstransformationen bei 

KMU bis 1000 Mitarbeiter ergeben 

gerne Kosten bis zu 700.000,- CHF 

bei einem durchschn. 24-Monats 

Projekt.  

60% spezifische Personalaufwände 

15% externe Partner/Events 

10% Weiterbildung 

15% Administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grössere KMU  
internes vs. externes 
Change-Management 
  
Wir von Agilitätskonform™ 

fungieren als voller Outsourcing-

Partner von kleinen & 

mittelgrossen Organisationen, für 

die eine Inhouse-Consulting 

Instanz zu kostenintensiv und 

unrentabel wäre.  

Wir arbeiten getreu dem Motto 

Hilfe zur Selbsthilfe. 

20% Personalaufwand intern 

80% Agilitätskonform™ 

 

langfristige Betreuung 

vorausgesetzt 

  

Da wir bei Agilitätskonform™ 

selbst agil, höchst digitalisiert und 

zeitgemäss Arbeiten, können wir 

dem Kunden durch unseren kleinen 

Overhead günstige und effiziente 

Leistungen anbieten.  

Durch unseren Ansatz 80% 

Agilitätskonform 20% Direkt-

Kooperation mit interner Instanz, 

verhindern wir zusätzlich einen 

Wissensverlust, der bei externem 

Consulting oft vorprogrammiert ist.  

«Wir beraten nicht, wir bilden aus 

und packen mit an» 

 



UNSER 
MEHRWERT   
FÜR SIE UND IHRE 
ORGANISATION 

Hilfe zur Selbsthilfe lautet unser Motto. Wir 

erarbeiten Lösungen immer gemeinsam 

mit unseren Kunden.  

Wir setzen auf Wissensgewinn und 

entwickeln gemeinsam mit Ihnen 

Kennzahlen und schaffen nachweisbare 

Erfolge, den Sie langfristig nutzen.  
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IHR MEHRWERT 
 

Wir sind Fans von praktisch 

orientierten Kennzahlen und 

beweisen gerne, was wir können 

und leisten.  

Umsatzrentabilität 

All umspannend steht bei uns die 

Steigerung der Umsatzrentabilität 

im Fokus. Kurz um: Die Senkung 

der Kosten und die Steigerung der 

Umsätze. 

Kostensenkung 

Folgende Zahlen zeigen Ihnen, was 

wir bereits bei anderen Kunden 

geschafft haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umsatzsteigerung 

Nebenstehende Zahlen zeigen 

Ihnen wie wir bei anderen Kunden 

bereits Umsätze kausal-messbar 

gesteigert haben. 

Grundsätzlich ergeben unsere 

Transformationen eine Steigerung 

der Umsatzrentabilität zwischen 

6% - 17% nach 100 Tagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unsere Kennzahlen-Gruppen 
 
Mitarbeiterproduktivität 
Ressourcen-Effizienz 
Prozess-Effizienz 
Automations-/Digitalisierungs-Effizienz 
Sales-Performance 
Sales-Effizienz 
 



 

 

p
a

g
e

  
n

u
m

b
e

r 

2 

CURABITUR — 
PORTTITOR 

Donec sed odio dui. Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere 

velit aliquet. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient 

montes, nascetur ridiculus mus. Donec ullamcorper nulla non metus 

auctor fringilla. 

Maecenas faucibus mollis interdum. Maecenas faucibus mollis interdum. 

Donec sed odio dui. Donec ullamcorper nulla non metus auctor fringilla. 

Maecenas faucibus mollis interdum. Donec sed odio dui. Curabitur 

blandit tempus porttitor. 

Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum. Cras mattis 
consectetur purus sit amet fermentum. Morbi leo risus, porta ac 
consectetur ac, vestibulum at eros.  

Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor ligula, eget 

lacinia odio sem nec elit. Cras mattis consectetur purus sit amet 

fermentum. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet lacinia bibendum 

nulla sed consectetur. Sed posuere consectetur est at lobortis. Duisporta 

sem malesuada magna mollis euismod. Lorem ipsum dolor sit amet, 

consectetur adipiscing elit. Praesent commodo cursus magna, vel 

scelerisque nisl consectetur et. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 

adipiscing elit. Duis mollis, est non commodo luctus, nisi erat porttitor 

ligula, eget lacinia odio sem nec elit.Nulla vitae elit libero, a pharetra 

augue. Vestibulum id ligula porta felis euismod semper. Donec id elit non 

mi porta gravida at eget metus. Vivamus sagittis lacus vel augue laoreet 

rutrum faucibus dolor auctor. 

 

Wir in Zahlen 

 

Agilitätskonform 

Inh. J. Baldauf  

Nordstrasse 233 

8037 Zürich 

kontakt@agilitaetskonform.ch 

www.agilitaetskonform.ch 
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