DIE HELIKOPTER-STRATEGIE - UNTERNEHMENSPORTRÄT

Die Helikopter-Strategie ist ein deutsches Trainings- und Beratungsunternehmen und wurde im
Sommer 2018 durch die Mainzer Unternehmerin Sandra Happel gegründet.
Der Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens liegt auf der Beratung und dem Training von
Unternehmern und Geschäftsführern nach einem ganzheitlichen und bislang am deutschen Mark
einzigartigen Ansatz. Ziel dieses Ansatzes ist es, den Kunden die notwendige Weitsicht und Sicherheit
zu geben, um ihr Unternehmen souverän und erfolgreich zu lenken. Zu den Kunden der HelikopterStrategie zählen große mittelständische Unternehmen der deutschen Wirtschaft.
Die Idee dahinter
Wer schon einmal in einem Helikopter Platz genommen hat, wird bestätigen können, dass die
Steuerung dieses speziellen Fluggeräts dem Piloten einiges abverlangt: Es gibt zahlreiche äußere
Faktoren zu beachten wie das Wetter und die zu bewältigende Flugroute. Und hebt man einmal
damit ab, reagiert es wie kaum ein anderes auf kleinste Befehle seitens des Piloten. Doch wer das
Steuerknüppel perfekt beherrscht, die äußeren Rahmenbedingungen im Auge behält und mit
Weitblick fliegt, wird ohne Umwege und sicher an einem vorab definierten Zielpunkt landen.
Dieser Idee folgt die Helikopter-Strategie, die Unternehmen als ein komplexes Konstrukt mit
zahlreichen äußeren Faktoren betrachtet, die es optimal aufeinander auszurichten und zu steuern
gilt. Die Beratung erfolgt daher entlang eines Prozesses, der insgesamt vier aufeinander aufbauende
Module umfasst. Ein jedes dieser Module bezieht sich auf einen Aspekt des Unternehmens, den es zu
analysieren und mit den jeweils anderen Modulen in Einklang zu bringen gilt. Durch den
ganzheitlichen Ansatz erhält der Pilot des Unternehmens, die Führungskraft an der Spitze, einen
Gesamtüberblick über die inneren und äußeren Bedingungen seines Unternehmens. Neben seiner
eigenen Persönlichkeit wird die Führungsmannschaft, die Struktur sowie die Position des
Unternehmens innerhalb des Marktes fokussiert. Denn nur wenn all diese Bereiche exakt
aufeinander abgestimmt sind, ist eine sichere, souveräne und zielgerichtete Steuerung möglich, die
letztendlich über den Erfolg eines Unternehmens entscheidet.
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Abbildung 1: Die 4-Module der Helikopter-Strategie

Helikopter-Strategie-App – das digitale Führungstool
Die Ergebnisse der vier Module werden während des etwa sechsmonatigen Prozesses permanent
untereinander abgeglichen. Die beteiligten Trainer stehen dabei in engem Austausch untereinander,
um alle Bereiche optimal aufeinander abzustimmen. Aus den Ergebnissen ihrer Analysen entwickeln
sie dabei konkrete Führungsmaßnahmen, mit denen am Ende des Trainings eine eigens entwickelte
App befüllt wird. Sie unterstützt und begleitet den Kunden in seinem Alltag und hilft ihm, seine
Führungsarbeit kontinuierlich zu messen und zu verbessern. Somit bleibt die Beratungsleistung nicht
nur blanke Theorie auf dem Papier, sondern stellt deren operative Umsetzung in der Praxis sicher.
Gebündelte Expertise von Unternehmern für Unternehmer
Langjährige Erfahrung als Unternehmer, fundiertes fachliches Know-how auf den unterschiedlichsten
Gebieten der Unternehmenssteuerung und -beratung sowie eine Bandbreite an didaktischen
Instrumenten zeichnet das siebenköpfige Team der Helikopter-Strategie aus. Dazu zählen neben
Sandra Happel die Trainer Markus Kärcher, Nadin Meloth, Volker Morgenstern, Professor Dr. Bettina
Fischer sowie Ralf Fassbender.
Die Helikopter-Strategie berät Unternehmer zu folgenden Themenfeldern: strategische
Unternehmensführung, Persönlichkeitsentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Teamführung,
Personal- und Teamentwicklung, HR, Prozess- und IT-Optimierung, Innovation, Organisation,
Recruiting, Change-Management, Vertrieb & Marketing, Digitalisierung, Positionierung sowie
Kommunikation und Präsentation.
Weitere Informationen auch auf www.die-helikopterstrategie.de
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