Risiken- oder Chancen-Management? Ja. Beides.
Die Welt dreht sich mit hoher Drehzahl um ihre Achse - wenn auch oft im Leerlauf. Vor uns liegt
erneut ein Jahr voller Veränderungen. Dem Unternehmer eröffnen sich Chancen, aber auch
Risiken, deren Management eine Herausforderung bleiben wird. Das Timing der Vorschriften
zum neuen Rechnungslegungsrecht passt dazu perfekt: Bereits 2013 wurden Unternehmen per
Geschäftsjahr 2015, also jetzt, rechtsformunabhängig zur Erstellung eines Lageberichts
verpflichtet. Dieser Bericht fokussiert nicht mehr nur auf finanzielle, sondern auf sämtliche
unternehmensweiten Risiken.
Für Sie geht es nun also darum, Ihr RisikoManagement-System methodisch korrekt
weiterzuentwickeln, damit es auch in Zukunft adressatengerecht und mit der nötigen Diskretion
die Schlüsselfrage beantwortet: "Was kann passieren?"
GRUBER PARTNER weiss, wie das geht. Um unsere Kunden und ausgewählte Partner noch
risikoresistenter zu machen, öffnen wir für Sie persönlich unsere interne Wissensdatenbank
RISKMONITOR®. Der RISKMONITOR von GRUBER PARTNER ist die einzigartige
Inspirationsquelle für nachhaltiges RisikoManagement in Unternehmen und Institutionen jeder
Grösse. Mehr als 200 potenzielle Risiken monitoren wir auf regelmässiger Basis, mehr als
14’000 Dokumente, Notizen, Bilder und Web-Clips haben wir bislang sorgfältig kuratiert und
volltextindexiert – damit die leistungsfähige Suchfunktion auch findet, wonach Sie suchen. Und
dank zuverlässiger Synchronisation auf der technologischen Basis von Evernote ist der
RISKMONITOR auf all Ihren Geräten verfügbar.
Wir denken aber nicht nur an Ihre Risiken, sondern auch an die Chancen. Mit dem
TRENDFINDER® von GRUBER PARTNER steht Ihnen ein regelmässig aktualisiertes, digitales
Inspirationswerk mit mehr als 1'700 Dokumenten zur Verfügung. Dieses bildet internationale
Entwicklungen in Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft, Technologie und Staat ab – ebenfalls
volltextindexiert und dazu bestimmt, Ihnen wertvolle Denkanstösse zur weiteren strategischen
Unternehmensentwicklung zu geben.
Und jetzt sind Sie am Ball: Lassen Sie sich überzeugen, warum vor Ihnen schon zahlreiche
Kunden mit dem RISKMONITOR einen substanziellen Mehrwert für ihr unternehmensweites
RisikoManagement sowie ihren ersten Lagebericht erzielten. Packen Sie die Chance, in Zukunft
mit TRENDFINDER Potenziale zu realisieren. Rufen Sie an und verlangen Sie einen Termin. Bei
Ihnen oder bei uns in Aarau.
Wir freuen uns auf die nächsten persönlichen Begegnungen und wünschen Ihnen für 2015
deutlich mehr Chancen als Risiken.

