
We support. You succeed.





Zuerst denken, dann handeln.

Nichts ist so beständig wie der Wandel. 

Dies gilt im Besonderen für den Unter-

nehmensbereich, wo es zentral darauf 

ankommt, wettbewerbsfähig zu sein –  

und wettbewerbsfähig zu bleiben!  

Voraussetzung für eine Verbesserung  

sind in den meisten Fällen eine Bereit- 

schaft zum Umdenken und der Wille 

zur Veränderung. Bekanntes wird durch 

Neues abgelöst, Führungsmethoden  

erfahren ein Update, Prozesse werden 

konsequent auf Kundenbedürfnisse 

ausgerichtet und Ressourcen den gestie-

genen Anforderungen angepasst.  

Doch allem voran geht es darum, über-

haupt zu erkennen oder sich einzugeste-

hen, dass eine Veränderung sinnvoll und  

angebracht ist.





Den Dingen auf den Grund gehen.

Analyse ja, aber mit der richtigen Dis-

tanz zum Geschehen. Denn nur die Be-

trachtung von aussen schafft die nötige 

Objektivität. Als externes, praxiserfah-

renes Beraterteam verfügen wir über 

genau diese Fähigkeit. Vitus wendet da-

bei nicht einfach ein 08/15-System an,  

sondern durchleuchtet jedes Unterneh-

men und jeden Betrieb auf wirksame 

Kontrolle und optimale Wertschöpfung. 

Und zwar in der Organisation wie in 

den Abläufen. Dabei kommt es im 

Wesentlichen auf Erfahrung und Finger-

spitzengefühl an. Eine umfassende 

Problemanalyse ist sowohl für Vitus als 

auch für den Auftraggeber ein zentraler 

Vorgehensprozess.





Verborgene Chancen entdecken und nutzen.

Dank einem Pool qualifizierter und er- 

fahrener Fachkräfte sowie einer systema- 

tischen Vorgehensweise ist Vitus in der  

Lage, Verbesserungspotenziale in Unter-

nehmen rasch zu erkennen und klar zu 

definieren. Statt oberflächlicher Unter-

nehmenskosmetik deckt Vitus Mängel 

oder Missstände auf und packt die 

Probleme an der Wurzel. Dabei bedient 

sich Vitus sowohl wissenschaftlicher  

Methoden wie auch pragmatischer 

Instrumente. Denn entscheidend sind 

nicht schulbuchmässige Lösungen, 

sondern zielgenaue, nachhaltige Ver-

besserungen, die sowohl für den Auf-

traggeber als auch für seine Kunden 

neue Chancen bedeuten und echten 

Fortschritt markieren. 





Zug um Zug zum Erfolg.

Gut geplant ist der halbe Erfolg. Schon 

bei der Rekrutierung der Projektteams 

wird darauf geachtet, dass die einzelnen 

Experten aus dem Vitus-Partnernetz 

optimal auf die Aufgabenstellung abge-

stimmt sind. Um die Unternehmens- 

philosophie und die Kundennähe zu ga- 

rantieren, wird die Anfangsphase jedes  

Auftrages ganz persönlich von der 

Vitus-Geschäftsführung begleitet. Ein 

wirkungsorientierter Vorgehensplan mit 

fixierten Meilensteinen stellt den effi-

zienten Arbeitsablauf sicher. Sämtliche 

Projektaufgaben werden in direkter Ver- 

antwortung vom zuständigen Team 

vorangetrieben. Zielstrebig, wirkungsvoll 

und frei von unerwünschten Reibungs-

verlusten. 





Alles aus einer Hand.

Sind alle Vorgehensschritte definiert  

und mit dem Auftraggeber abgestimmt,  

geht es an die konkrete Umsetzung. Das 

Vitus-Credo „We support. You succeed.“  

ist dabei durchaus wörtlich zu nehmen. 

Ob als Berater, Coach oder als effiziente  

Macher – dank grosser Erfahrung und 

umfassendem Know-how ist Vitus in 

der Lage, zahlreiche Belange aus einer 

Hand abzudecken. Dadurch entfällt 

eine kostenintensive und Zeit raubende 

Koordination zwischen externen Dienst-

leistern. Eine ständige Fortschrittsana- 

lyse nach der Devise „no surprise and  

best practice“ ist für Vitus ebenso 

selbstverständlich wie die transparente 

Erfolgskontrolle bei Projektabschluss. 
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