
KRISENMANAGEMENT by executive now… 
YES we’re open - online 24/7! 

Wir wollen und können Ihnen in dieser Corona-Krise als starker Partner zur Seite stehen! 

Wir halten unsere Kapazitäten soweit wie möglich für das Krisenmanagement bereit. Wir wissen wie unvorhersehbar 

derzeit die wirtschaftliche Folgen für alle sein werden. Besonders für kleinere und mittlere Unternehmen kann es allerdings 

existenzbedrohend werden. Dafür haben wir ab sofort zwei Programme für Sie aufgesetzt. Ab heute können wir Sie 

professionell und natürlich diskret zu unterstützen. In diesen harten Zeiten bieten wir ein für Sie faires und moderates 

Preismodell an - weitere Details dazu auf Anfrage. 
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KURZ- UND MITTELFRISTIG 
Sie benötigen in Ihrem Unternehmen nachhaltige 

Unterstützung zu Themen rund um ein solides 
Krisenmanagement und auch eine operative 

Unterstützung? Wenn Sie derzeit schon oder fürchten, 
durch die Corona-Krise ins Schleudern zu geraten, 
können wir Sie auch kurzfristig und allumfassend 

unterstützen.

LANGFRISTIG 
Wenn Sie ein kleines oder mittelständisches 

Unternehmen lenken, können wir Ihnen helfen 
strategisch durch diese Krise zu steuern. Durch eine 

enge Kooperation mit weitere Unternehmen und 
ausgewiesenen Experten ist es uns möglich ein 

langfristiges, umfassendes und auf Sie zugeschnittenes 
Programm anbieten zu können.  

KRISENMANAGEMENT - JETZT HANDELN
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Stand 15.03.2020: 977 Coronavirus-Infizierte in Baden-Württemberg 
Die Lage spitzt sich derzeit überall zu. Auch in Unternehmen macht sich die Krise immer stärker bemerkbar. Mehr als je 

zuvor heißt es für Unternehmer und Verantwortliche: Agieren statt reagieren!  

An alle Unternehmer: Aus unserer Sicht sind wir alle verantwortlich dafür, unseren Beitrag zu leisten um Unsicherheiten 

oder gar Panik zu unterbinden, indem wir gut vorbereitet sind - beispielsweise durch einen für alle zugänglichen Krisenstab 

und Notfallplan.

http://www.executivenow.eu


OPTIONEN 
Bis zu 7 Tage die Woche können Sie uns, je nach 
Beauftragung, erreichen. 

Wir sind telefonisch, per Mail oder mittels diverser 

Videodienste erreichbar. Wir können und werden sofort in 

die Umsetzung gehen und uns intensiv um Ihr Anliegen 

oder Projekt kümmern - immer ganz nach Ihren 

Vorstellungen. Wir arbeiten mit soliden Erfahrungen aus 

fast allen Branchen. Wir sind vehement davon überzeugt, 

dass die beste Hilfe die ist, die so frühzeitig wie nur 

möglich umgesetzt wird. 

Wir sind Experten für so gut wie alle wirtschaftlichen 

Fragen im Bereich Krisenmanagement und vielen weiteren 

Themen. Wir werden Sie auch bei sämtlichen operativen 

Aufgaben unterstützen. Zusätzlich haben wir bereits 

weitere Experten für rechtliche und steuerrechtliche 

Aufgaben an unser Team angebunden. Wir verfügen 

zudem auch über IT Experten mit viel Know-how und 

Erfahrung z.B. bei Home Office Themen. Wir können 

Ihrem oder Ihren Krisenstab zu fast jeder Fragestellung 

persönlich Hilfestellung leisten. Auch durch 

Personalkapazitäten für z.B. Hotlines und/oder jeglicher 

Kommunikation mit Kunden, Lieferanten und natürlich 

Ihren Mitarbeitern.  
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Aktuelles Angebot 

Wir möchten nicht nur, dass Sie gut durch diese Krise kommen. Es stehen 

harte Zeiten an, daher bieten wir sämtliche Leistungen zur sehr moderaten 

Preisen an. Wenn wir gemeinsam durch diese Krise gehen und darüber 

hinaus langfristig zusammenarbeiten, werden wir den gesamten Aufwand 

zum Krisenmanagement heute, bei einer Weiterbeauftragung zu 100% 

verrechnen. 

AUF DEN PUNKT 

Wir unterstützen Sie z.B. bei 

• Allen operativen Aufgaben 

• Krisenstab 

• Gesamtbetreuung 

• Der gesamten Kommunikation 

• Hotline und Kontakt zu Kunden, 
Lieferanten und Mitarbeitern 

• Interims, bei einem Ausfall wichtiger 
Funktionen 

Alle Leistungen werden auf Basis von 
Stunden- bzw. Tagessätzen angeboten.  

Kontaktmöglichkeiten: 

Bürozeiten    +49 711 9124554 0  

Notfall 24/7  +49 172 70 89 0 37 

backoffice@executivenow.eu

Jeppe Hau Knudsen, ceo

http://www.executivenow.eu
mailto:backoffice@executivenow.eu
mailto:backoffice@executivenow.eu

	Stand 15.03.2020: 977 Coronavirus-Infizierte in Baden-Württemberg
	Kurz- und mittelfristig
	Langfristig
	KRISENMANAGEMENT by executive now…
	KRISENMANAGEMENT - JETZT HANDELN
	YES we’re open - online 24/7!
	Auf den Punkt
	Aktuelles Angebot
	optionen

