Jahresrückblick 2020
und Ausblick 2021.

Geschätzte Geschäftspartner und Kunden,
liebe Freunde und Wegbegleiter!
Ein wohl in unser aller bisherigen Lebenszeit unvergleichliches Lebenssowie Geschäftsjahr neigt sich dem Ende zu und da es so ein außerorden
tliches Jahr war, wende ich mich erstmals durch diesen Jahresrückblick an
Sie. Wie für viele, war auch für mich das Jahr 2020 eine Ansammlung von
Herausforderungen, aber auch zahlreichen positiven Ereignissen:

Interim Manager des Jahres.
Im Frühjahr 2020 wurde ich darüber informiert, dass die Wahl des Interim
Managers des Jahres heuer auf mich gefallen ist. Die Investorensuche
für den Glasfaserausbau in Niederösterreich, bei der es gelungen war,
mit der Allianz Gruppe und deren EUR 300 Mio Equity-Investment
einen langfristigen Partner zu finden, hat die Jury des Dachverbandes
Österreichisches Interim Management (DÖIM) überzeugen können.
https://interimmanager-des-jahres.at/

Constantinus Award.
Kurz darauf wurde ich auch für den Constantinus Award 2020 in der
Kategorie „Management Consulting“ nominiert. Nach mehrmaligen
Verschiebungen der Preisverleihung wurde diese nun für Anfang 2021
angesetzt. Drücken Sie mir die Daumen, es bleibt spannend!
https://www.constantinus.net/de/wall-of-fame/00124.html

Certified Corporate Finance
Expert Zertifizierung.
Weiters durfte ich mich freuen, als
einer der ersten Berater in Österreich
das Zertifikat zum Certified Corporate
Finance Expert in der Wiener Börse
entgegen zu nehmen.

Experte und Buchautor der Initiative #lernenausderkrise.
Im Zuge einer vom Bundesministerium für Wirtschaft unterstützten Initiative
#lernenausderkrise wurde ich eingeladen, als Fachexperte für Finanzen neben
einem Whitepaper zu den Learnings aus der Krise auch an einem Buchprojekt
mitzuwirken. Dieses wird Anfang 2021 veröffentlicht.
www.lernenausderkrise.at
Vorbestellung unter: https://site.forum-verlag.at/lernen-aus-der-krise-neu

Webinar Liquiditätsmanagement mit UBIT.
Weiters möchte ich bei dieser Gelegenheit auf ein gemeinsam mit dem
Fachbereich Unternehmensberater (UBIT) der WKO durchgeführtes
Webinar zum Thema „100 potentielle Liquiditätsmaßnahmen in der Krise“
hinweisen. Den Link zum Webinar sowie zur Präsentationsunterlage finden
Sie im Download Bereich der Webseite:
https://www.rent-a-cfo.at/juergenkaiser

Partnerschaften und Erweiterung Leistungsportfolio.
Die Turbulenzen des Jahres 2020 und die noch auf die heimische
Wirtschaft zukommenden Herausforderungen im nächsten Jahr, haben
mich veranlasst, Partnerschaften mit hochkarätigen Experten einzugehen,
um Unternehmen in diesen schwierigen Zeiten ein Maximum an
Beratungsqualität bieten zu können.
Neben der personellen Verstärkung bei den sarema Kernkompetenzen,
dem Interim Management und der Beratung in den Bereichen
• M&A Transaktionen, Investorensuche
• Public Private Partnerships (PPP)
• Restrukturierung und Sanierung
• Finanzierungen
bietet sarema nun gemeinsam mit Partnern neben einem breiteren
Branchenfokus auch eine zusätzlich geballte Expertise in den Bereichen
• Geschäftsmodellentwicklung
• Vertrieb, Marketing und Sales
Mehr zum Dienstleistungs-Portfolio finden Sie auf der Webseite unter
https://www.rent-a-cfo.at/partner

Ausblick 2021.
Eine weitere für sarema Kunden sicherlich sehr spannende Kooperation
mit einer der renommiertesten und größten Steuerberatungskanzleien
Österreichs, sowie einem Unternehmen eines ausgezeichneten Experten in
Digitalisierungsfragen wird Anfang 2021 das Licht der Welt erblicken.
Gemeinsam werden wir einen holistischen Beratungsansatz verfolgen und
Unternehmen auf Ihrem Weg in die Digitalisierung Ihrer Geschäftsmodelle
begleiten.
Denn die enormen Herausforderungen unserer Zeit erfordern
Kooperationen der besten Köpfe.
Mit sarema habe ich persönlich den Anspruch, dies meinen bestehenden
und künftigen Kunden in höchstem Ausmaß zu bieten.
Folgen Sie uns auf unseren sozialen Kanälen, wir haben uns viel für
2021 überlegt. Vielleicht ist auch das eine oder andere dabei, das Ihrem
Unternehmen den entscheidenden Vorsprung verschaffen wird.
In diesem Sinne lassen Sie uns zuversichtlich in die Zukunft blicken und
den Fragen und Herausforderungen, die sich stellen werden, mit den
richtigen Antworten begegnen,
Ihr Jürgen Kaiser
Managing Partner | sarema
Certified Turnaround Expert (CTE)

https://www.linkedin.com/in/kaiserjuergen/
https://www.linkedin.com/company/sarema-rent-a-cfo
https://www.xing.com/profile/Juergen_Kaiser41/portfolio

