
Das Wichtigste in Kürze    
    

 
 

Guten Tag  

 

Wir freuen uns, Ihnen den aktuellen Newsletter vom Juli 2019 senden zu dürfen und wünschen Ihnen  

viel Freude beim Lesen. 

 

Bereits gehört das erste Drittel des Jahres der Vergangenheit an und schon beginnen die Planungen für  

das kommende Jahr. Nach den Sommerferien werden die ersten Forecasts für das Jahr 2020 erstellt. 

 

Dies ist eigentlich richtig, dennoch bleibt ein grosses ABER. 

Meist wird die Planung ohne vorherige, gründliche Analyse der Vergangenheit erstellt. 

Die Gründe dafür sind unterschiedlich: 

• Wer beurteilt getätigte Aktivitäten schon kritisch genug? Meistens sind äussere Umstände schuld dafür, 

dass die erwarteten Ergebnisse nicht eingetroffen sind. 

• Für die Begründung für das «Nicht Erreichen der Ziele/Erwartungen» wird jeweils viel Energie und Zeit 

investiert. 

Ohne wirklich gute Erkenntnisse, die sinnstiftend sind und zeitnah umgesetzt werden können. 

• Mängel und Schwachstellen sollen nicht mit schönen Worten und viel Hoffnung kaschiert werden. 

Es geht nicht darum «Täter & Opfer» an den Pranger zu stellen. Nein! Es geht darum, die richtigen Schlüsse 

zu ziehen. 

 

Seit über 15 Jahre betreue ich erfolgreich, kleinere und grössere Unternehmen in der Region und der ganzen 

Schweiz. 

Mein konzeptioneller Ansatz: 

• Unabhängige Beurteilung, Optimierung und Umsetzung von Konzepten hat sich bewährt. 

• In der ersten Phase bin ich Gesprächspartner. Höre zu und stelle Fragen. 

• Darauf folgt eine kritische – als auch positive – Beurteilung der aktuellen Situation 

• Als Inspirator bringe ich neue, kreative und realisierbare (kostengünstige) Vorschläge und Ideen ein. 

• Den weiteren Verlauf und das Vorgehen bestimmen Sie! 

Mein Aufwand ist nicht kostenlos, aber günstig. Und keines Falls vergebens. 

 

Ich verspreche Ihnen keine Wunder, sondern seriöse Recherchearbeit und Analyse, anwendbare und 

kostengünstige Umsetzungen und getreu unserem Credo:  

 

«Durchdachte Lösungen, die sich nach kurzer Zeit auszahlen, sich aber in der langen Frist bewähren  

und nachhaltig wirken». 

 

Was halten Sie von unserem Ansatz? Wäre dieser auch eine Lösung für Sie? 

Senden Sie mir Ihr Feedback oder besuchen Sie unsere Website. 

 

Auf der Website verzichten wir bewusst auf (nichtssagende) Bilder. Übrigens: Sie und Ihr Unternehmen haben  

wir sorgfältig ausgewählt. Die potentiellen Geschäftspartner müssen auch zu uns passen. 

 

Haben Sie Fragen? Gerne beraten wir Sie. Eine einfache Anfrage an peter.renggli@2-opinion.ch oder 

ein kurzer Anruf genügt (062 823 87 31). Kostenlos und unverbindlich. 

 

Frohes Schaffen und gutes Gelingen wünscht Ihnen 

Peter E. Renggli 

 

PS: Zur Zeit interessieren sich die Besucher der Website besonders für folgende Themen: 

• https://www.2-opinion.ch/jubilaeen 

• https://www.2-opinion.ch/response-aktivitaeten 

• https://www.2-opinion.ch/events 

• https://www.2-opinion.ch/workshops-fuer-firmen-und-organisat 

https://www.2-opinion.ch/kontakt
https://shoutout.wix.com/so/43MgIV7x_/click?w=LS0tDQoxNDRiMmNmZC1mMzNlLTRlM2QtNWNiMS03Y2ZiNzVjMzhlNjkNCmh0dHBzOi8vd3d3LjItb3Bpbmlvbi5jaC9qdWJpbGFlZW4_dXRtX2NhbXBhaWduPTk0NmJhZDI5LWZhMWYtNGU1Yy05MmNkLTBiNTY4ODRiOWI0MyZ1dG1fc291cmNlPXNvDQotLS0
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