
IBF-Betriebscheck
Der Gesundheitscheck 
für Unternehmen

Nutzen Sie die Kompetenz von 50 Jahren - 
werden Sie Partner in der IBF-Gemeinschaft



›› Unser Betriebscheck ist eine
 Vorsorgeuntersuchung für 
 Ihr Unternehmen.

Aus unserer langjährigen Erfahrung mit Mandanten 
haben wir erkannt, dass wir oft erst viel zu spät zu 
Rate gezogen werden. Nämlich dann, wenn Fehl-
entwicklungen im Unternehmen bereits zu einer 
Krise geführt haben und die Liquidität knapp wird. 
Aus diesem Grund bieten wir Ihnen nun unseren 
IBF-Betriebscheck an, den man gewissermaßen mit 
einer Vorsorgeuntersuchung vergleichen kann.

›› Die Vorteile der hausärztlichen
 Vorsorgeuntersuchung gelten auch
 für den IBF-Betriebscheck.

	Gewissheit / Sicherheit
 über den momentanen Zustand erhalten

	Verantwortung
 gegenüber Dritten übernehmen

	Früherkennung
 bevor es zu spät ist oder die Kosten explodieren

	Chancen erhöhen
 um im Bedarfsfall rechtzeitig einzugreifen



›› Es reicht nicht aus nur die Zahlen
 sprechen zu lassen.

Für gewöhnlich hat man als Unternehmer seine 
Zahlen im Blick. Aber wissen Sie, welche Faktoren 
Ihre Zahlen beeinflussen oder welche Ursachen 
hinter einer schlechten Bilanz stecken?

Zahlen auf dem Papier:
 • sind rückblickend und zeitversetzt

 • geben keinen Hinweis auf Ursachen

 • beinhalten womöglich Sonderfaktoren,
 die den Eindruck verzerren

 • blicken nicht in die Zukunft und 
 sind somit keine Vorsorge

›› Wir verschaffen uns einen ganzheitlichen
 Eindruck von Ihrem Unternehmen.

Der IBF Betriebscheck ist eine Stärken-Schwächen-
analyse, die alle relevanten betrieblichen Bereiche 
durchleuchtet und durch unsere Repräsentanten 
durchgeführt wird. Diese schauen hinter die Zahlen 
und beleuchten die Themenschwerpunkte, die ein 
Unternehmen ausmachen:

	Unternehmensführung

	Personalbereich

	Betriebswirtschaft und Controlling 



›› Ihre Investition in die Vorsorge Ihres 
 Betriebes:
 2950 € - 1475 € = 1475 €

Unsere Berater erfüllen die Ansprüche einer pro-
fessionellen, förderungswürdigen Beratung und be-
sitzen die für den Beratungsauftrag erforderlichen 
Fähigkeiten und die notwendige Zuverlässigkeit.

Der IBF Betriebscheck ist damit nicht nur eine 
lohnenswerte Investition in Ihre Zukunft, sondern 
auch eine günstige, denn 50% der Kosten werden 
aus Mitteln des Bundes und des Europäischen 
Sozialfonds gefördert. Und das ohne zusätzlichen 
Aufwand für Sie, denn IBF übernimmt die komplet-
te Abwicklung der Fördermaßnahme!



›› Und was kommt danach?

Untersuchung

Diagnose

Therapievorschlag

IBF-
Betriebscheck

Bericht

Dauerhafte
Begleitung Projekt

Wir verschwinden nicht einfach nach der Bera-
tung, sondern stehen Ihnen als Partner zur Seite, 

bis alle Herausforderungen gemeistert sind!



IBF - Institut für Betriebsführung AG

Theaterstrasse 4
CH-4051 Basel
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