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I REGIONALENTWICKLUNG
Nachhaltigkeitsstrategie FÜR
	KRISENSCHUTZ & ZUKUNFTSVORSORGE
	Ein Überblick
Um ganze Regionen zukunftsfit zu positionieren, ist es für uns
selbstverständlich, heutige Werte und Handlungsweisen in Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft kritisch zu betrachten.
Die Welt lässt sich nicht länger logisch zwischen Ist und Soll
planen, da Planung allgemein und unabhängig von konkreten
Erfahrungsbereichen ist.
Planung verfügt, sagt, was sein sollte.
In Zeiten der permanenten Krisen bedarf es einer Nachhaltigkeitsstrategie, deren Kern nicht mehr der Plan, sondern die Steuerung
ist. Steuerung wertet und vergleicht zwischen Ist und Soll.
Der Aktionsraum der Steuerung ist die konkrete Wirklichkeit innerhalb des wahrnehmbaren Umfeldes¹.
Steuerung ermittelt das Machbare in Form von eigenverantwortlich
denkenden und handelnden Initiativen:
Zukunftskonzept initiiert solche Initiativen.
Unser Beitrag sind Kundenprojekte und thematische Plattformen,
mit denen wir wichtige Stakeholder und ihre DialogpartnerInnen
an einen Tisch bringen. Sie alle haben mit dem gleichen IstZustand zu kämpfen: Kostendruck, sinkende Budgeteinahmen,
steigende Belastungen, wachsende Risiken.
Gemeinsam erweitern wir den Problemlösungsraum, in dem wir
ganzheitlich, in systemisch vernetzten Kreisläufen denken und uns
der bionischen Sichtweise bedienen:
Komplexe Systeme verhalten sich wie ein Biotop oder ein
Ökosystem.
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Wir betrachten die Krise nicht mehr als die Ausnahme, sondern
als den Regelfall.
Dabei entfernen wir uns vom einfachen Ursache-Wirkung-Denken
und untersuchen stattdessen die gerichteten Beziehungen und
Abhängigkeiten der einzelnen Elemente eines Systems, des sogenannten Wirkungsgefüges.
Wir orientieren uns am Kybernetischen Management.
Dazu nützen wir die Potenziale und die Vielfalt der Regionen und
verknüpfen sie mit dem erstklassigen Know-how erfolgreicher
Menschen und Organisationen.
Gemeinsam mit VertreterInnen aus Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft überwinden wir so die Komplexität von Systemen/
Organisationen und verbinden sie mit überragendem Nutzen.
Dabei gehen wir einen Schritt weiter und denken an die Grenzen
des Wachstums sowie an eine Postwachstumsökonomie, die neue
Chancen mit innovativen Lösungen verbindet, die das kreative
Potenzial ganzer Regionen gezielt nutzt und in regionalwirtschaftliche Fragestellungen konzeptionell/strategisch/operativ einfließen
lässt.
Für diesen nachhaltigen Krisenschutz und die erfolgreiche
Zukunftsvorsorge verbinden wir folgende Bereiche umfassend
und hochqualitativ:
_Kommunikation & Strategie
_Risiko- & Zukunftsmanagement
Wir agieren in der gesamten D-A-CH-REGION – in Deutschland,
Österreich und der Schweiz sowie in Südtirol.
Sie sind unsere KundInnen:
Wir richten uns an alle mitdenkenden privaten und
öffentlichen AuftraggeberInnen, an BürgerInnen,
KMU (kleine und mittlere Unternehmen), Institutionen
und politische VertreterINNEN, die ihre Zukunft im Auge
haben und dringende Engpässe mit neuen Perspektiven
zu einer erfolgreichen Lösung führen möchten.
1
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II UNSER ANGEBOT IM SPEZIELLEN
	Kommunikation & Strategie
Public Affairs – Politikkontaktarbeit
Im Spannungsfeld zwischen Föderalismus und Globalisierung ist
der öffentliche Sektor heute gefordert, trotz Kostendruck seine
Qualität an die neuen Erfordernisse anzupassen und weiterzuentwickeln. Gleichzeitig gilt es, die Bedürfnisse von BürgerInnen
und Mittelstand engagiert wahrzunehmen, um dem wirtschaftlichen Niedergang und der drohenden Armutsgefahr in vielen
Regionen rechtzeitig und erfolgreich zu begegnen.
Wir unterstützen kommunale EntscheiderInnen, sich öffentlich
attraktiv in Szene zu setzen. Hierzu liefern wir ihnen thematische
Plattformen und Projekte, mit denen sie sich attraktiv und
zukunftsfit positionieren können (CSR/Corporate Governance/
Sustainability). Wir laden daher auch politische VertreterInnen
ein, in den folgenden Bereichen mit uns zusammenzuarbeiten:
INFORMATION, KOMMUNIKATION, BERATUNG,
Konzept, Projekt
Wahrheit-Wissen-Wert sind wir gerade heute verpflichtet. Wir
recherieren umfassend die aktuellen Entwicklungen, Trends,
Märkte und vermitteln wertvolles Vorsprungswissen in Form von
persönlichen Gesprächen, Gastkommentaren, Interviews,
Vorträgen, und Seminaren.
Zukunftskonzept vernetzt sich in der D-A-CH-Region sowie
Südtirol mit ExpertInnen aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik
und Gesundheit in einem unabhängigen Kompetenznetzwerk.
Gemeinsam nutzen wir Meinungsvielfalt, fangen Stimmungen
auf und wandeln sie in ein zukunftsorientiertes und ethisch
einwandfreies Lösungskonzept für kommunale Stakeholder
und deren DialogpartnerInnen. Durch diesen interdisziplinären
Austausch überwinden wir auch die Komplexität großer Projekte
und stellen den permanenten Dialog im Rahmen eines Open
Innovation Forums sicher. Die daraus resultierenden neuen
Geschäftsfelder und Projekte präsentieren wir international im
Sinne unserer PartnerInnen und KundInnen.
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Think-Tank als Do-Tank
Dieser unterstützt die erfolgreiche Umsetzung wichtiger regionaler Impulse.
Als unabhängige Denkfabrik entwickeln wir gemeinsam mit
allen Beteiligten dialogisch die Lösungen für sozioökonomische
Engpässe und agieren als multisided-Plattform.
Der Think Tank ist ein Do-Tank, der konkrete Handlungsweisen
praktisch zugänglich und umsetzbar macht.
Hierbei nutzen wir u.a. auch Cross-Selling-Effekte. Damit lassen
sich die Anliegen des Think-Tanks mit den Zielen einer Gründerund Zukunftswerkstatt und jenen eines Bürgerforums sehr gut
verbinden. Dabei begrüßen wir aktives Bürgerengagement und
unterstützen dieses, indem wir die Bürgeranliegen sammeln,
selektieren, fokussieren, moderieren, organisieren und präsentieren.

Zukunftswerkstatt
Sinn der Zukunftswerkstatt ist es, Menschen aus Politik, Verwaltung und Bürgertum zusammenzubringen und gemeinsam zielführende Beiträge für eine zukunftsfähige Gesellschaft zu leisten.
Ideen und Projekte werden entwickelt und präsentiert sowie auf
die Unterstützung einer erfolgreichen Umsetzung öffentlich
hinterfragt.
Wir organisieren, erheben den Bedarf und begleiten die Projekte.
Dabei unterstützen wir u.a. mit einer Online-Plattform, auf der
Anliegen, Einwände und Anregungen der jeweils Betroffenen direkt
ausgetauscht, bearbeitet und anschließend priorisiert werden.
Dieses unentbehrliche Feedback in der Planungsphase erspart
Zeit und Kosten während der Projektumsetzung und steigert den
Nutzen aller Beteiligten. Es führt zu Erfolg auf breiter Basis.

Gründerwerkstatt
Die Gründerwerkstatt ist Treffpunkt von IdeengeberInnen, EntwicklerInnen, BeraterInnen, ManagerInnen, UnternehmerInnen und
Führungskräften an einem gemeinsamen Austauschort.
Wir begleiten alle Schritte eines Start-Ups von der Potenzialentwicklung bis zur Organisation des erforderlichen Know-hows,
indem wir die kreativen Ideen mit dem Erfahrungswissen erfolgreicher Menschen zusammenbringen. So können potenzielle
InvestorInnen das Projekt schon im Vorfeld auf seine Rentabilität
überprüfen und die Anschubfinanzierung klären.
Erfolgsversprechende Projekte stellen wir u.a. online vor und machen sie z.B. Crowdsourcing zugänglich. Dies ermöglicht wertvolles
marktnahes Feedback. Idealerweise wird jedes Projekt von Anfang
an durch Business-Angels begleitet.
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Die Zukunft gehört
denjenigen,
die Möglichkeiten
erkennen, bevor sie
offensichtlich
werden.
Theodore Levitt – amerikanischer
Ökonom und Professor an der
Harvard Business School (1925-2006)
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	Risiko- & Zukunftsmanagement
Um den Lebensstandard zu optimieren, ökonomischen Erfolg
zu fördern und Wertschöpfung zu ermöglichen, bieten wir ein
exzellentes Kompetenznetzwerk, das einen weitreichenden,
interdisziplinären Dialog ermöglicht.
Wir bauen auf dem Vorsprungswissen anderer auf.
Dazu nutzen wir die modernen Kommunikationsmittel und bereits bestehende Ressourcen in der Region (z.B. als „hot spot“),
um möglichst viele Menschen und Organisationen zu erreichen
und in ein offenes und bürgernahes Forum einzubinden.
Wir lassen die Schwarmintelligenz zu.
Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie Regionen ihre Prosperität bewahren und wichtige Versorgungs- und Vorsorgebereiche
auch in schwierigen Zeiten erfolgreich aufstellen können.
Von den Antworten auf diese Frage ausgehend (Krise als kreative
Verletzung), erkennen wir Zukunftsmärkte, minimieren Ausfallsrisiken, schaffen neue Werte und verknüpfen sie mit transparenten Investitionen zu einer nachhaltigen Wertschöpfung in der
Region.
Unsere Aufmerksamkeit richten wir dabei auf alle Maßnahmen,
die maßgeschneiderte regionale Konzepte mit den strukturellen,
budgetären und inhaltlichen Anliegen einer Region verbinden
und somit neue Freiräume schaffen. Damit gelingt es, Personen
und Organisationen frühzeitig beim Identifizieren und Managen
von Risiken zu unterstützen und Chancen sichtbar zu machen.
Innovations- & Zukunftszentrum
Internationale Zukunftskampagne

Gerne stellen wir Ihnen diese u.a. Modelle in einem persönlichen
Gespräch vor.
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Mittelstandsförderung
Potenzialentwicklung
Nachhaltigkeitscheck
Die Nutzung und Entwicklung von Potenzialen ist die strategische Antwort auf die Fragen, die ein zunehmend komplexer und
sehr dynamischer Wettbewerb stellt.
Wir fragen nach: Was kann ich tun? Was erwartet mein Kunde?
Wie positioniert sich der Markt? Ein maßgeschneiderter Nachhaltigkeitscheck für Ihr Unternehmen und die Branche versorgt
Sie von Anfang an mit wichtigen Informationen. So erarbeiten
wir unternehmensspezifische Indikatoren und machen daran
unsere strategischen Handlungsempfehlungen fest.
Wir begleiten unsere KundInnen in allen Schritten von der Evaluierung und Planung bis hin zur erfolgreichen Umsetzung ihrer
Ziele. Über den interdisziplinären Dialog mit unseren KompetenzpartnerInnen und einer permanent professionellen Moderation gelingt es, neu gewonnene Ideen sofort in die praktische
Aufgabenstellung einfließen zu lassen. Das schafft unmittelbare
Marktvorteile und eröffnet neue Perspektiven in einer Zeit wegbrechender Märkte.
Zudem hängt der Erfolg der KMUs stark von der rechtzeitigen
Alternative ab, mit der sie die oftmals vermögens- und steuerrechtlich bedenklichen Entwicklungen rechtzeitig abfedern können. Hier unterstützen wir die KMUs durch spezielle Angebote in
Fragen des Rechts, Steuer & Treuhand, Relocation & Property
Service und in Fragen der Nachfolge.
Siehe Vermögensschutz & Zukunftsvorsorge
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Vermögensschutz & Zukunftsvorsorge
Wir informieren Arbeitstätige, SparerInnen, PensionistInnen,
Selbständige und UnternehmerInnen zeitnah, authentisch und
regelmäßig über wichtige Entwicklungen im Finanz- und Wirtschaftssystem. Dabei vermitteln wir wichtiges Vorsprungswissen
und zeigen, wie sich aktuelle Entwicklungen (z.B. Edelmetallmanipulation, Bargeldverbot, Einlagen(un)sicherheit, Schuldensteuer, Sonderziehungsrechte, Blockchain, Smart Contracts,
Bitcoin) und Trends auf das Finanz- und Wirtschaftssystem und
damit ihre Vermögenssituation auswirken können.
Wir gehen speziell auf die individuellen Bedürfnisse unserer
KundInnen ein und erarbeiten ein maßgeschneidertes Anlageund Vorsorgekonzept.
Den intelligenten und vorausschauenden Vermögensschutz
verbinden wir mit werteorientierten und ethischen Anlage- und
Investitionsformen, einem wirksamen Risikomanagement und
einer zuverlässigen Zukunftsvorsorge.
Wir identifizieren Risiken sichtbar und kommunizieren Maßnahmen zur Korrektur unmittelbar und fortlaufend. Anschließend
erfolgt die Risikostreuung über entsprechende Diversifikation
und steter Abwägung von Kosten/Risiko/Erfolg
(kalibrierendes Feedbacksystem).
Konkrete Handlungsanweisungen werden mit größter Sorgfalt
zusammengestellt, analysiert und ausschließlich durch namhafte
ExpertInnen einer gewissenhaften Überprüfung unterzogen.
Die gesamte Anlage- und Vorsorgestrategie schließt hochspekulative, riskante, teure Vermögensverwaltung von Anfang an aus!
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Healthcare Management
Europaweit wird in wenigen Jahren jeder 2. Erwerbstätige herausgefordert sein, neben der regulären Beschäftigung eine/n
Angehörige/n zu betreuen. Darunter wird die Leistungsfähigkeit
aller Beteiligten leiden, Einkommen und Vermögen werden oft
frühzeitig aufgezehrt. Wir bieten Lösungen für die Gesellschaft
und den Arbeitsmarkt 2.0, indem wir dreigleisig agieren: Bedarfserhebung, Poolmanagement, Technik.
Bedarfserhebung
Wir erfassen den intra- und extramuralen Versorgungs- und
Beschäftigungsbereich und eruieren den Bedarf von Gesundheitsund Sozialeinrichtungen sowie des Betreuungs- und Pflegebereiches ganzer Regionen. Wir sind jedoch keine Personaldienstleiter
im herkömmlichen Sinne.
Einerseits arbeiten wir eng mit Führungskräften, Leistungsträgern
und Arbeitsmarkteinrichtungen zusammen, andererseits verstehen wir uns als direkte Ansprechpartner von Mitarbeiter/innen:
So können wir ein umfassendes Monitoring für zeit- und kundennahes Feedback anbieten. Neue zielführende Arbeitszeit- und Einkommensmodelle werden auf dieser Basis gemeinsam entwickelt.
Dadurch gelingt es, wichtige Schnittstellen neu zu organisieren
und Engpässe frühzeitig zu erfassen. Das senkt Kosten.
Poolmanagement
In diesem Leistungsbereich erschließen wir den Arbeitsmarkt
der „jungen Alten“. Die Qualifikation erfahrener bzw. älterer
Menschen gilt uns als unentbehrliche Größe im Arbeitsmarkt, ihr
Know-how soll den Führungsverantwortlichen dauerhaft zugänglich gemacht werden. Wir gehen dabei auf die Bedürfnisse
von Rentnern und Senioren ein und nutzen deren Potenzial zur
aktiven Gestaltung der 3. Lebensphase. Aus dem gemeinsamen
Anliegen werden konkrete Beschäftigungsprojekte (meist auf
Teilzeitbasis) entwickelt. Haushalte gewinnen so zusätzliche oder
alternative Möglichkeiten für die wachsende Zahl zu pflegender
Angehöriger.
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Wir organisieren „ältere Menschen für ältere Menschen“ und
fördern damit die soziale Integration anstelle der zunehmenden
gesellschaftlichen Ausgrenzung von Senioren in vielen Bereichen. Auf diese Art werden Umwegrentabilitäten generiert und
öffentliche Budgets entlastet. Der gesellschaftliche Mehrwert
steigt. Das macht Ihre Institution beliebt.
Technik
Die work-life-balance der MitarbeiterInnen im Pflegebereich ist
uns sehr wichtig, deshalb setzen wir auch auf die Technik. Wir
nutzen die Möglichkeit von Telemed und Robotik in besonders
arbeits-, zeit- und personalintensiven Arbeitsbereichen (wachsende Gruppe der Schwerstpflegebedürftigen). Die Allianz aller
verfügbaren Kräfte lässt eine Entlastung des Berufsfeldes bei
gleichzeitiger Förderung der Gesundheit des Personals zu. Die
Unterstützung durch Pflegeroboter soll jedoch nicht unwürdig
sein. Daher beobachten wir die diesbezüglichen Erfahrungen in
Japan z.B. sehr genau. Die Technik soll dienen, nicht übernehmen. Das fördert Gesundheit auf breitem Niveau.
Der gesamte Bereich Healthcare verbindet somit die Ziele der
WHO und des Gesundheitsplanes 2020 zu nachhaltigen Erfolgen
auch im Sozialwesen. Wir führen dieses Healthcare Management
unter der Marke Innovacare©. In allen Schritten ist uns auch hier
ein zugkräftiges Risk-Value-Management wichtig. Darüber hinaus
positionieren wir uns als zuverlässiger Partner von Regionen,
die zeitaktuelle Herausforderungen wie z.B. den MigrantInnenZustrom mit gesellschaftlichem Nutzen wie Beschäftigung und
Entlastung öffentlicher Budgets beantworten möchten.
Innovacare
SenioInvest

Gerne stellen wir Ihnen diese u.a. Modelle in einem persönlichen
Gespräch vor.
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