
Notfallregelung rechtzeitig geplant!

Unternehmerisch planen heisst auch vorbereitet zu sein.
Napla-Notfallplanung – damit Ihr Unternehmen auch ohne Sie erfolgreich überleben kann.



«Die Zukunft soll man nicht 
voraussehen wollen, sondern 
möglich machen.»

Antoine de Saint-Exupéry, 
Ein Lächeln ist das Wesentliche



Was ist, wenn Sie in Ihrem Unternehmen ausfallen?

Auch Sie als Unternehmer sind nicht vor
Krankheit oder Unfall gefeit. Beides kann zur
sofortigen Handlungsunfähigkeit führen.

• Ist Ihr Unternehmen, Ihre Mitarbeiter 
und Ihre Familie für einen solchen Fall vor-
bereitet? 

• Bestehen in Ihrem Unternehmen die 
notwendigen Regelungen, Vorgaben und
Massnahmenkonzepte?

• Ist geregelt, wer in Ihrem Unternehmen
den Zugang zu sensiblen Daten und wich-
tigen Dokumenten hat?

• Was sind die Ernstfall-Prioritäten und wer
ist berechtigt die Prozesse auszulösen? 

Was ist, wenn Sie aus gesundheitlichen
Gründen Ihr Unternehmen nicht mehr füh-
ren können.

Was ist, wenn Ihre Mitarbeiter ohne 
Sie wichtige Betriebsabläufe nicht kennen?

Was ist, wenn ein Familienmitglied plötz-
lich die Verantwortung übernehmen muss?

Was ist, wenn das Vertrauen von 
Kunden oder Banken schwindet, weil Sie
als Identifikationsfigur fehlen?

Was ist, wenn die Umsätze rückläufig
sind und Ihre Zahlungsfähigkeit gefährden?

Höchste Zeit, sich Gedanken über ein
Notfallkonzept zu machen!



In der Schweiz schliessen jährlich über
1800 KMU-Betriebe, weil Planung 
und Umsetzung für Notfälle sowie eine
optimale Nachfolgeplanung fehlen.

Aus vielen Kundengesprächen wissen wir, 
dass ein grosses Bedürfnis nach Sicherheit
und nach klaren Vorgehensweisen für den
Ernstfall besteht. In den wenigsten Unter -
nehmen existiert eine Notfallplanung – eine
Notfallplanung, die es bei einem unerwarte-
ten Ausfall des Unternehmers ermöglicht, 
das Tagesgeschäft ohne Blockaden weiter -
zuführen.

Deshalb haben wir mit der «Unterneh-
mens-Blackbox» ein strukturiertes Not -
 fall  konzept entwickelt, welches sich auch
in Ihrem Unternehmen anwenden lässt.

Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten wir eine
Notfall-Dokumentation mit allen relevanten
Informationen und Instruktionen. Die «Unter-
nehmens-Blackbox» wird bei der durch Sie
bestimmten Person hinterlegt. 

Veränderungen werden in der Notfall-
Dokumentation laufend berücksichtigt und
die Aktualität durch jährliche Kontrollen 
gewährleistet.

Weitere NAPLA-Dienstleistungen:

• Kosten- und Prozessoptimierung
• Umsetzung in Marketing und Vertrieb
• Vertragswesen 
• Nachfolgeplanung
• Interimsmanagement

Das Napla Notfallkonzept – die «Unternehmens-Blackbox»



Es ist nie zu früh, aber sehr oft zu spät, die
richtigen Vorbereitungen für den Fall zu 
treffen, wo der Unternehmer seine Funktion
nicht mehr wahrnehmen kann. Ein optimales
Notfall dokument und alle damit verbunde-
nen Prozesse gilt es frühzeitig aufzubauen.
Bis zu einer optimalen Nachfolgeregelung
kann es nämlich zwischen 5-7 Jahre dauern. 
Es gilt, viele Detailaufgaben und Sachthemen
zu beachten. Themen wie Finanz situa tion,
Markt position, Unter nehmen s  organi sa tion,
Rechts-/Vertragswesen, Gesell schafts-,
Steuer- und Erbrecht. Unterlassene oder zu
spät getroffene Entscheide und Mass nahmen
können bei der Nachfolgeregelung erhe b -
liche Einbussen zur Folge haben.

Wir unterstützen und begleiten Sie mit 
unseren Erfahrungen und unter Beizug von
weiteren Fachexperten in sämtlichen Phasen. 

Phase 1 – Bestandesaufnahme
Evaluierung des Ist-Zustandes: Regelungen,
Vorgaben, Massnahmenkonzepte, Mitarbei-
ter-Kompetenzen, Ernstfall-Prioritäten usw. 

Phase 2 – Erstellen Notfallkonzept
Erarbeiten der Notfall-Strukturen unter Be-
rücksichtigung von Phase 1 und gemeinsam
entwickelten Prioritäten.

Phase 3 – Übergabe Notfalldokumentation
Übergabe des Notfall-Handbuches – Ihrer
«Unternehmens-Blackbox». Instruktion des
involvierten Personals.

Phase 4 – Aktualisierung/Kontrolle
Personelle, strukturelle und administrative
Veränderungen im Notfallkonzept mutieren.
Jährliche Aktualitätskontrolle.

Drei Phasen zur Konzeptumsetzung



Notfallkonzeption mit kompetenten Partnern

Mit Napla steht Ihnen ein Kompetenzteam
aus drei praxiserfahrenen Beratern zur 
Verfügung, welche zusätzlich auf ein starkes
Netzwerk von ausgewählten, qualifizierten
externen Spezialisten aus den Bereichen 
Marketing, Kommuni kation, Werbung, 
Oekonomie, Oekologie, Engeneering und
Handel zurückgreifen können.

Die drei Partner der NAPLA GmbH:

Hans Schaub stellt nach dem Verkauf seines
Unternehmens im Jahre 2000 sein
Fachwissen in Unternehmens -
führung, Betriebsorganisation, 
QS und Prozessmanagement 
vielen KMU’s zur Verfügung. Er
verfügt über ein solides Netzwerk
in Industrie und Gewerbe.

Warten Sie nicht, bis es zu spät ist für die
Notfallplanung – sprechen Sie mit uns!

André Alesch. Wenn es darum geht, 
Unternehmen nach haltig fit zu
halten, profitieren KMU’s im 
In  dustrie- und Dienst leistungs -
sektor von seiner langjährigen
Erfahrung und Um setzungs -
praxis in den Bereichen Organi-
sation, Marketing und Vertrieb.

Bernhard Mühlestein lic. iur. Mit seinen
Kenntnissen im Banken- und
Kapital marktrecht sowie im 
Handels- und Gesellschaftsrecht,
sorgt er dafür, dass alle gesetz -
lichen und vertraglichen Gege -
ben  heiten ihre Vollständigkeit,
Korrektheit und Gültigkeit haben.



«Der beste Weg, die Zukunft 
vorauszusagen, ist, sie zu 
gestalten.»

Willy Brandt (1913-92)
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