
Ist COVID-19 der 
Anfang einer neuen 
Wirtschafts-Ära?
Mit hpo die 
Chancen nutzen. 
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Unternehmen können neue Perspektiven entwickeln.
 

stellen Marktprognosen, zeigen Chancen auf 
und passen das Unternehmensdesign an. Wir 
sind mit neusten technologischen Mitteln 

ausgestattet und alle Mitarbeitenden können 
von ihren Home-Office-Standorten die Kunden 
optimal betreuen. 

Das Coronavirus traf uns alle unvorbereitet. 
Unternehmen sind von der gesundheitlichen 
Gefahr und den drastischen Massnahmen 
der Behörden betroffen. Überleben, Hilfe und 
Menschlichkeit stehen im Vordergrund. Sie 
müssen in einem höheren Puls Entscheidun-
gen treffen und Sofortmassnahmen festlegen: 
Leistungsfähigkeit sichern, Ressourcen prü-
fen, Schlüsselpositionen stärken und interne 
Transparenz schaffen. Das verlangt alles ab. 

Wie mit dem «New normal» umgehen?
Wir stehen vor einer Zeitenwende. Es wird eine 
Post-Corona-Zeit geben und Unternehmen 
müssen jetzt für die Zukunft vorsorgen. Sie 
richten den Blick auf einen Anfang statt auf ein 
Ende. Wie soll Ihr Unternehmen mit dem «New 
normal» umgehen? Wie sehen die weiteren 
Marktprognosen aus, welche Chancen können 
genutzt werden? Sie nutzen diese Krise als 
Chance für neue strategische Denkräume. Und 
dabei kann hpo unterstützen. Wir analysieren 
die neuen Marktkräfte und Spielregeln, er-

Die rote Kurve bildet die Sofortmassnahmen ab, die blaue Kurve die Neuausrichtung. 
Die graue Kurve zeigt die Ausbreitung des Coronavirus im Zeitverlauf.  

COVID-19-
Ausbreitung

Aufmerksamkeit 
des Managements 
bei Sofortmassnahmen:

    Leistungsfähigkeit 
    sichern
    Ressourcen prüfen und
    Schlüsselpositionen stärken
    Interne Transparenz 
    schaffen

Aufmerksamkeit des Managements 
bei Neuausrichtung auf «New normal»:

    Marktprognosen erstellen und
    Chancen nutzen
    Unternehmensdesign
    anpassen

hoch

tief
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Die Herausforderungen explodieren zur Zeit.
hpo unterstützt Sie mit einem 5-Punkte-Programm.

Mit welchen Sofortmassnahmen kann die Leistungs-
fähigkeit in der aktuellen Situation erhalten werden, 
ohne langfristige Entwicklungsmöglichkeiten zu ver-
passen?

Mit welchen Ressourcen können anspruchsvolle Sofort-
massnahmen vorangetrieben werden? Wie können die 
kurzfristigen und zeitgleichen Ausfälle von vielen Schlüs-
selmitarbeitenden schnellstens kompensiert werden?

Die Situation ist hochdynamisch und verändert sich 
rasend schnell. Auf welche Fakten können Management-
Entscheide noch abgestützt werden?  

Die Nachfrage ist drastisch eingebrochen. Wie werden 
sich die Märkte nach dem ersten Schock weiterent-
wickeln? Welche Szenarien gibt es und wie können die 
Chancen genutzt werden, die sich nun eröffnen?

Wie muss das Unternehmensdesign strategisch auf die 
neuen, nachhaltig wirkenden Gegebenheiten angepasst 
werden?

Leistungsfähigkeit
sichern

Ihre Herausforderung Unsere Unterstützung

Ressourcen prüfen 
und Schlüssel-
positionen stärken

Interne Transparenz 
schaffen

Marktprognosen
erstellen und 
Chancen nutzen

Unternehmens -
design anpassen

hpo unterstützt Sie, die Abweichung des Unternehmens vom 
optimalen Betriebspunkt (Verhältnis zwischen Output und 
Input) zu bestimmen, Sofortmassnahmen festzulegen und 
somit die Leistungsfähigkeit bestmöglich zu sichern. 

hpo unterstützt Sie mit minimaler Anlaufzeit und übernimmt 
komplexe Management-Aufgaben für Sie. Die hochquali-
fizierten hpo Mitarbeitenden betreuen mit den neusten 
Technologien die Kunden vom Home-Office aus.

hpo unterstützt Sie, die Informationsflut zur Betriebslage 
schnellstmöglich zu erheben und zu verarbeiten, sie für das 
Top-Management optimal aufzubereiten (Cockpits) und die 
richtigen strategischen Schlüsse daraus zu ziehen.

hpo unterstützt Sie mit firmenspezifischen Auftrags-
eingangsprognosen von hpo forecasting und entwickelt 
Szenarien, wie Unternehmen mit ihren spezifischen Kern-
kompetenzen überproportional profitieren können.

hpo unterstützt Sie, Ihr Unternehmensdesign den verän-
derten Gegebenheiten anzupassen, den neuen optimalen 
Betriebspunkt zu definieren und das Unternehmen darauf 
einzustellen. 
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Wir sind für Sie da, 
wenn es zählt.

Ihre Ansprechpartner bei hpo

Stefan Zirhan
Mag. rer. soc. oec.
Partner
stefan.zirhan@hpo.ch
+41 44 787 60 04

Oliver Kohler
Dr. sc. techn. ETH
Managing Partner
oliver.kohler@hpo.ch
+41 44 787 60 18

Josua Burkart
M. A. HSG
Partner
josua.burkart@hpo.ch
+41 44 787 60 15

Thierry Lalive d’Epinay
Dr. sc. techn. ETH
Senior Partner
thierry.lalive@hpo.ch
+41 44 787 60 02 

realisieren. Grundlage des branchenübergrei-
fenden hpo Unternehmensdesign-Ansatzes ist 
eine wissenschaftlich fundierte Methodik, mit 
der Unternehmen gestaltet werden und die mit 
neuesten Erkenntnissen aus Forschung und 
Praxis laufend weiterentwickelt wird.

Die Management Consultants von hpo bringen 
einen wirtschaftlichen oder technischen 
Hin tergrund mit. Sie überzeugen durch hohe 
analytische und emotionale Intelligenz. Mit Lei-
denschaft setzen sie sich für die Anliegen ihrer 
Kunden ein und arbeiten gerne teamorientiert. 

hpo – we design organisations

Wer ist hpo?  

hpo macht Unternehmen erfolgreicher und 
innovativer. Die Strategieberatung für Unter-
nehmensdesign verfügt über zwanzig Jahre 
branchenübergreifende Erfahrung in der Ge-
staltung von Strategien und Organisationen. 
Die Management Consultants von hpo sind 
spezialisiert, Strategie, Geschäftsprozesse, 
Geschäftsmodelle, Innovation und Kultur 
akkurat zu entwickeln, konsistent aufeinander 
auszurichten und zielgerichtet umzusetzen.

Der hpo Unternehmensdesign-Ansatz ermög-
licht Unternehmen, strategische und organisa-
torische Herausforderungen besser zu meis-
tern und substanzielle Wettbewerbsvorteile zu 

Zögern Sie nicht, 

uns zu kontaktieren. 

Wir stehen gerne  

für Sie bereit.

Bitte bleiben Sie wach-

sam und gesund!


